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I.

'arum tpecfen @ie mid^, ÄonSfi?

@ie lagen roieber einmal auf ber ünfen @eite,

ertüiberte ber Wiener, inbem er feinen ^errn,

ben er um 93ruft unb @d^u(ter gefaxt l^ieft, üoÜenbS

öon bem ^o|?f)a in bic ^ö^e rid^tete; unb 6f)ampagner

l^aben @ie bei Xifd^ aud^ getrunfen — über eine t^lafc^e,

fagt ber ^ol^ann; ba§ ift nun ber reine —
v^on^fi brac^ furj ab unb n?anbte fid) gu ben koffern,

beren einer bereite aufgefc^foffen war; er begann ben

:^n^alt beSfelben in bie .^cmmobe jn ^acfen unb fagte

babei, fd^einbar me^r mit fic^ felbft aB gu feinem

^errn fpred^enb:

^^ tl^ue nur, toaö mir ber |)err ®anität§rat be-

folgten, nod) geftern 5tbenb in Berlin, a(§ i^ i^m

^inunterleuc^tete. ÄonC^fi, ^at er gefagt, toenn ^^r

^err auf ber tinfen Seite Uegt unb fo ju ftöl^nen be-

ginnt, ujeden @ie if)n bei 2;ag ober 9iad^t — auf meine

ißerantnjortung. Unb, ^on§!i, S^ampagner ift ni(!^t

Spieltagen, Qiüsisana. 1



— für minbeftenö fc(^§ Socken unb am (iebften gar

nid^t niel^v; unb tüenn i^r ev[t in Italien fetb, ben

il^ein immer nur mit ^Baffer, ton^fi, unb —
Unb nun tl^un @ie mir ben gefallen unb fc^wei*

gen ©ie.

33ertram ujar bon bem @o^t)a, auf n^etd^em er, bie

8tirn in bie ^anb gebrücft, [i^en geblieben mar, rafc^

aufgeftanben unb trat ieljt, nad^bem er ein paarmal,

unmutige 33ücfe auf ^on^fi merfenb, in bem &emadi

§in unb mieber gefd^ritten, an eineS ber ^enfter. !X)ie

«Sonne mu^te im Untergeben fein; nur nod^ bie bemal*

beten ^erge brüben maren fiell beleuchtet, mät)renb ber

^erraffengarten, ber in tfa^ Zi^ai l^inabftieg, unb ba§

3:§al felbft mit bem üDorfe bereits in tiefem ^Sc^atten

lagen. ^a§ taubfc^afttid^e 33ilb, beffen 3lnmut er bcc^

fonft fo ju fc^äljen mu^te, übte nid^t ben minbeften

3auber auf feinen bumpfen @inn. tonsti fiatte redjt;

ber S^ampagner, ben er gegen ba§ au§brücflidE)e '^er>

bot beg Str^teS Ijeute jum erften Maie nac^ ber ^ranf'

^eit getrnnfen, mar ii)m nic^t gut befommen; aber er

^atte getrunfen, um ftc^ bie ^ef)le, bie il)m oon bem

öielen ®pred^en troden gemorben, auäufeud^teu ; unb

§atte fo uiel gejproc^en, meit bie Ijänfigen '']Jaufen, bie

in ber Unterhaltung eintraten, il^n nert»ö§ machten. @§

mar pofiiiü langmeilig gemefen; bie fd^öne g-reunbiu unb



ber gute ^^vcimb (;attcn ficfj in ben (eljten bvci ^al^ven

jet)r 3U ii)vem Ocad}t^eil ücränbert. Ober war er'^,

ber fic^ üeväiibert I}atte? fing er roirfüc^ an, ait ju

werben? 3Jkn barf mit fünfjicg ^a^ren nic!§t fd^wer

erfranfen, wenn eg nic^t auf eininat bergab ge^en fotl.

X)a§ war nun "üa^ zweite energifc^e Memento mori

— nac^ einer 3"^M<^enäeit Don äwan^ig ^a^ren! Unb

ba§ er[te — ba;! ^atte er i^r uerbanft — it)r, bie i^m

Xreue gefcfiworen unter taufenb vSÜiifen — ba — brüben

am 5Scrge!ol} au g, wo bie Ütiefeueid^e i§re ilrone f)oc^

^erau^J^ob au^3 bem bronzenen iölötterbac^ ber Suchen.

iJBarum, jum Äuducf, gab man i^m benn immer biefe

ßimmer"? (Sr wodte fic^ noc^ ^eute -Äbenb anbere Don

^ilbegarb au^5bttteu, gteic^ — ef)e ber Dummkopf, ber

^onefi, no^ 3llle^5 an^pacft.

\^a[)en 3ie \>a^l rief er, [id^ umwenbenb; ic^ Witt

uic^t in bie[en ^''^ii^^i-'" ö^ßi^en — id) will überhaupt

nic^t bleiben; — wir reifen üietleidjt morgen f(^on

wieber ab.

J^ouvfi, ber bereite in ber :i;iefe bei jweiten J^offerl

framte, glaubte ni^t re(f|t ge{)ört 5U ^aben. ^ t)o6

ben Äopf unb bticfte ben .perrn oerwunbert an.

iOJorgen, ;perr Doctor? ic^ beufe, ac^t 2^age

minbeftenl.

Zi)ün vgie, wa^ id} ^l^nen fage!



— 4 —

^oneift fecjte ba§ 'ßadet .f)embeu, tüüd}i§ er in bei'

|)aut> t)ie(t, tpteber in ben Koffer surüd unb erl^ob )ic^

langfam üon ben ^nieen. 3)er ^err tcar offenbar in

einer grenüd^en Saune; aber ba§ ^ält bei il^m niema(§

lange an, badete ^on?^fi, nnb bann ber (S^ampagner —
(Sg toirb mit ber (ginquartierung nic^t fo fd^ümm,

fagte er; Sie fönnen fi(^ barauf üerlaffen, ^err iDoctor;

ic^ meiß StüeS gang genau öon SD^amfeü (S(}riftinen.

ajjan ein Oberft, ein SOlajor, gtüei §aupt(eute unb ein

l^albeö 3)u^enb 8ieutenant§ l^iid^ftenS, unb inelleic^t ncc^

ein Oberftab^argt unb fo nja^; t»on unferen '^ringen

unb üon benen l)ier nun fc^on gar deiner. 9ta, unb

bie paar 5II?enfc^en öerfrümefn fic^ ja in beut großen

|)aufe tüie eine |)anbi}otI ^orintf)en in einer ©tolle,

unb befonber§, hjenn @ie in biefen ßi^^^^^'n bleiben,

n)o ttiir ncd^ immer gewotjnt t)aben nnb fein 3)?enfd)

nid^t ^intommt; unb im ©arten tt)erben fie \a mol

nic^t manöüriren —
^c^ mei^ gar nid^t, n:a§ ®ie mit ^^rem SJianöüer

tDOÜen! rief Sertram.

@r ^aite fid^ loieber au ba§ offene ^^nfter geftetlt,

burd) hjeld^eg ein Icbl^after ^ug fam; Sou^fi ging unb

fd^loji! bie 2;l)ür uadEi bem 3iinttier nebenan trat, bann

in refpectüoUer (Entfernung ^iuter feinen ^errn unb

fagte in befc^eibenem balblauteu ^ton:
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':)ic(}men ®ie e§ lüc^t ühd, |)exT ^octor; aber lüaö

i[t beim am ©iiDe baran gelegen, lüenu ba^ gnäbige

5'väu(ein nun lüirtUd^ fommt —
3Ba§ foß ba§ nun tüiebev? fagte ^^ertrani, o^ne

fid) umäubve^en; ipa§ f)at ba§ mit meinem ^(eiben

ober ©eljen 511 t^un? weshalb foü bie kleine nid^t

fommen?

^'on^ti fvante fic^, üevftoljlen (äc^elnb, in bem

ftarven [cf^tüarjen i^aar, fenfte bie ©timme woä^ me^r

imb jagte:

9lic^t bag junge gnäbige ^räulein @vna; ba§ anbere

fjräulein — ba^ nie fommen bavf, trenn ®ie Ificx

finb —
^pbie? ^räuteiu toon Slfc^l^of? finb @ie toü?

S3ertram ^atte, fi(^ bU^fd^neü inenbenb, e§ mit

vaut}ev Stimme gerufen, unb bie fonft fo freunbü^en

5üigeu (eud)teten jornig. ÄonSfi erfd)rat, bod^ n^ar bie

9leugier größer a(§ ber S^recfen. @r I;ätte fo gern

enb(id) ba§ SfJid^tige über ba§ ^räulein gel^ört, tüel^e^

nid^t fommen burfte, lüenn ber |)err in Ütiuftebt gn

SSefud) tuar, unb ba§ er infolge beffen no^ nie gefeiten,

trotjbem er im ?aufe ber ^a^rc nun fd)on ein f)albe§

2)u^enb a)la(e mit i§m l^ier geiüefen. 5Iber er tüurbe

anc^ bie^mal in feiner ßrnjartung getäufc^t; ber ^err

ipar plö^lid) gang rul^ig geworben, ober gab fid^ boc^



trenigftcnf> ben 5(n[rf)ein, uiib fjatte aucf) i'eiiie getüöl^n'

lid^e (Stimme h}iebcr, a{§ er je^t fragte:

23Dn trem I}aben Sie ^^benn ba§? bon 9[l?amje((

ß^riftine natürfid^!

^^atürlid) bon 3)?amfeU Sfjriftiiicu, ertriberte ^oiiöfi.

llnb bie l^at e§ bon ber ^rau StmtSrätin?

üDirecte üon ber ^^rau 2tmt§rätin, beftätigte ^onöfi.

llnb iüann tüirb bie :t)ame ertüartet?

.feilte Hbenb äiifammen mit ^räulein (Srna; unb

au^erbem ber |)err 5Baron ton !^utter ober Dotter —
i^ Ijab'g nic^t redjt üerftanben; fie fpred^en ja ^ier in

2:f)ürIngen 2lüe§ faubertrelfc^.

So, [0?

iöertram batte be§ 93aron§ bon ?otter=95ip)?acf) über

^Jij'rf) mcf)r a(§ einmal üon ,f)ilbegarb crluaftnen f)ören.

2Iud) Don ?^bie l^atte [ie, troljbem er grunbiä^üd) nie

auf bie§ 2:i^ema einging, immer mieber angefangen gu

fprec!^en, trte e§ je^t f(ar irar, in ber 3(bfi(^t, it)n auf

ben UeberfaU Dorjubereiten. 9(ber fie t;atte fic^ Der*

red^net, bie fdjöne ^rau; e§ tvax W§ eine ^ftürffid^tS'-

lofigfeit, ja fc^limmer: e§ n)ar eine '13erfibie. (Sr braud)te

fi^ ba§ nid)t gefallen jn laffen, unb er iüodte e§> fid^

nid§t gefallen laffen.

3Bo ftnb bie ^errfd^aften? fragte er.

TiQV .^err 5lmt§rat ift in ben 2Ba(b nad) ben
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23raunfo{)(en9rut)en geritten; bie ^rau Stmt^rat ift inö

^orf c3ei3ancien ; fie l^aben I}interla)"fen, ba§ jie jurüd

fein lüürben, beuor @ie anfn}ad}tcn; unb menn Sie [id)

nic^t auf bie Unfe Seite gelegt l^iitten —
@§ ift gut — iu§ ©ovf, fagteu ®ie? geben Sie

mir meinen ^ut!

i)^e]§men Sie aud^ beu Ueberjiel^er, fagte Ä^nSfi;

e§ toinmt gan,^ !a(t tom 2;:f)a( l)erauf, unb t»or ^xUU

tungen, meinte ber iperr SanitätiSrat —
33ertram, ber bereits ben ^ut auf bem Äo|)fe f)atte,

U)ie§ ba§ bargereid}te 0eibnug§ftüc! mit einer .S^anb-

betregung gurücf. ^n ber Z^nx »oaubte er fid):

3JJad)en Sie fid§ feine unnötige SOiü^e mit ben

koffern; tüir reifen in einer Stnnbe tuieber ab. Unb

nD(^ (SineS: tr»euu Sie 3)Zamfe(I S^riftinen ober irgenb

^emanb fiier im ^aü§ je^t ober in 3"^^"^!^ ^i" '^^^^

— Sie nerftel^en mid^ — unb id) erfal^re e§ — fo finb

tüir gefc^iebene Seute — tro^ altebem.

®amit toav er gur Z^iix I)inau§, unb fd|on in ber

näd^ften SQZinute fai) il)n tonC^ti, ber nun, fid^ ba§

.•paar franeub, am f^enfter ftanb, mit langen Sdjritten

burd^ ben ©arten bergabwärts eilen.

Sollte man beuten, ba| ber üor nod) ni^t fed)§

Socken auf ben 2:ob gelegen t)at? murmelte er. —
Unb f)eute Stbenb fort? in einer Stnnbe! ^ättt mir



gar lüd^t ein; evft irirb ba§ mit ßtjriftinen in Ox't}-

iiung gebva(^t, unb ba§ gel}t nic^t fo fi^\ — (£v Ijat

fid^ bamat§ öon bem ^räulcin einen ^orb gel^oü, fagt

ßfiriftine — na, t^aä t»er[tef)e id^ nid}t: üor gtöangig

;^at)ven mu§ er bo^ ein blit^jd^öner Äerl gen^efen [ein

— ift'^ ja beinal^' nod^ — nnb arm luar er anrf) nid^t,

obg(eici^ ftiir ja [eitbem üiel ba^u geerbt i)aben. ^d^ bin

tjölüfrf) neugierig anf ba§ alte ^räntein; — ba^ fie

l^eutc Stbenb fommt, fielet bombenfeft.

Äonöfi lüarf ein^n jtDeifel^aften Stic! auf bie un-

au^gepadten Koffer. (S^ njar l}ieüeirf)t wirftid^ unnötige

3[l?ü]^e. Stber e» rtiirb ja nid}t§ fo t)ei^ gegeffen, ai^

es getod^t ift; unb baf? ber ^err t»or einem ^yrauen^

äimmer n»eglaufen follte, toenn fie audj il^re uierjig

^af)re ober fo \va§ —
^onefi fd^üttelte ungläubig ben ^op] unb mad^te fid^

getroft baran, bie Äoffer üoUenbS au^ju^acfen.



II.

nterbeffeii tjatte 33evtram fdjou bic 33vücfe, luelc^e

.<<^^' am iJu^e ber ©avtcntervaffe über ben öad^

füt;rte, pa^ixt mib eilte auf bem 3Bie[enrain bem

SDovfe äu. |)Ubec3arb l^atte über Stifd) gefagt, baf, fie

t}eute, lüie immer am iDonnev^tag Dkd^mittage, il}re

ueugegrünbete ©pielid}u(e be|itd;en merbe; er glaubte

aljo, bie jDame Ieid}t jiubeu ju föuneu. Äauute er bod^

t>on feiuen l^äufigen Sefudjen iu 9tin[tebt jebe§ ®äpd)en,

niib bie @pie(fd|ulc foUte au ber |)auptga[fe, nic^t lueit

Liou bcv "ipfarre licgeu. iJBas moüte er .^itbegarb fageu^

n)enu er fie traf? ^mx\t uatürüd^ bie 2^f)atfad^e feft=

ftedeu. Stber beffen beburfle e« nid)t: Äon^fi luar ciu

geriebener ^urfd^e, ber fid) uid)t leidet üerljörte, uub er

ftanb mit ber aüiüiffenbeu SJiriftiue auf einem fo guten

^uße! Sttfo fie fragen, \va§ fie belogen t)abe, ben

nun fc^Qu burd^ beinatie gman^ig ^al}rc feftget)alteneu

^act bieSmat ju bred^en. Unnijtige ^^rage! mann

Jüären benn jemal?^ SBciber contequent geiuefen! mann
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l^ätteii fie fid^ benn nic^t in fold^en ^J^ingen etnanter

beigeftanben unb in bie ^änbe gearbeitet, felbft trenn

fie fid^ im Hebrigen feine^megS lieben! Unb anc^ bie

Siebe fd^ien ja j;e|t änjifd^en ben S3eiben gro^ ju fein!

;patte bie fd^öne ^rau \^dd), ganj gegen ibve @elüoi)n*

l^eit, Spbie'g 8ob in aften Jonen gcfnngen! nnb ber

Umftanb adein, ba^ fie bie 2:odE)ter ju berfelben in

*i)3enfiDn gegeben, brci ^aijXi in biefer ^enfion getaffen,

fagte ja metjr a{§ genug. ^Die arme @rna! brei ^af)re

nnter ber Obl^ut be« überfpannten ^rauenäimmerS

!

ba^ fd^öne anmutige @efd)öpf mit ben groBen blauen

tiefen 2tugen! eg l^ätte nid^t fein bürfen; es \vax eine

Seleibignng für i^n! I)atte er uid}t abgeraten, \va§

er tonnte? eine üortrefftidbe ^enfion in 33erlin au6ge*

mittelt? fid^ erboten, bie Cberauffid)t felbft ju über*

nel^men; bringenb gebeten, if)m ba§ Ätnb ansnüertrauen,

bem ^inbe ©elegenl^eit §u geben, einen 33UcE in größere

25erl}ättniffe su »crfen? Unb man f)atte ju 3lHem ^a

gefagt; wcix fo banfbar gettiefen für feine Semü^uugen,

feine @nte, um im legten 5Iugeub(tcfe in ben geliebten

eumpf ber ü)?ifere ber Keinen Oiefiben^ftabt jurürfsu*

plumpen, greitid^, man luar ja felbft in bem Sumpfe

groß genjorben, fd^rcärmte ncd) immer fanft fon ber

ferfnnfenen ctaffifd^en .'perrtid^feit, bef tagte im Stiüen

ta^' traurige !^oo§, n?eld}e« bem g^-cifräulein üon
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Unferobe n'idjt Wie ?i}bien f)atte getüä^ren lüoUen, fic^

3elt(eben§ in beit unmittelbaren Stvaf)(en fürftlicf^er

(S^nabc ju fonnen; ba^ fie einen 9)?ann t)atte t}eivaten

muffen, bev, tüie reic^ aucf) immer, boct) ein Sürt3er*

üc!^er wax mit bem l^öc^ft bürgerlichen 9^amen 33ermer,

nnb biirgerüd}e g^-'^""'^^ l^atte, an meiere man bie

atlcrfreunbf^aftlid^ften, lieben§tt)iirbigften S3riefe un*

nieigerti^ feit Stnansig ^af)ren mit @r. Sßo^fgeboren

abreffirte! 3)a \vax benn freiüc^ ein 53aron Don Sotter-

33tppad^ borjuäiefjen! Unb if)m ben DJZenfd^en aufju*

bringen, tro^bem er bod) auebrücflic^ befürtvortet, ba§

er, a(§ f)a(ber DteconimleÄceut, ber größten 9iul}e be*

bürfe; unb, »uenn fie ®efe(ffd)aft fjätten, lieber auf t)a§

33ergniigen, bie ^-reunbe gu feigen, je^t üer^ic^ten wolle

unb liorfpred^en n)crbe, ntenn er im 5rü§ial}r auö

:^ta(ien {»eimfel^re!

@o! ba§ Wi\x'§> nngefäbr, ira^ er ber fd^ijnen ^rau

fagen ftioUte — in aller 9tul]e unb ^reuubfdjaft natür*

lic^ — nur mit einem feinen ironifd^en Hinflüge —
unb bag neue ©ebäube ba mu^te bie epielfd)ule fein.

@g lüar bie @pielfd)ule; aber ba§ junge aJKibc^en,

iüeld}e€ bie in bem 3Sorgärtc^en fi^ berumtummelnben

ßinber beauffic^tigte, fagte burc^ ba§ @itter, bie gnä*

bige ^rau fei bereits for einer fjalben @tunbe fort; fie

glaube, in bie "ipfarre. ©in paar {(alblrüd^fige jungen,
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bie Ijerfeeigetaufen waren, Iievi(^teten , bie i^xan ?lnits-

rätin fei mit bem |)evrn ']?farvev ju bem ^crru

<Srf}u(5en.

35e§ ©^utjen ^of ta^ an bem anbeven ©nbe be§

2)orfeÄ. «Bertram wollte bortf)in; aber ait\ er bereits

ben I)alben SBe^ gemacht, fiel if)m ein, ba^ ber Pfarrer

^ilbegarb fel}r tüat)rf(f)ein(ic^ jurücfbegleiten würbe, unb

er bann bcd^ teine ÖJelegenljeit Ijätte, fid} mit jener

au«änfpred)en. @r fe'^rte alfo Wieber um, fie an ber

'5)3farre, an ber fie auf bem |)eimweg üorübev mußte,

gn erwarten, ^nbeffen wie konnte er warten, ba er

gar uid}t wußte, ob ifim bann nod^ ^^'^ blieb, feine

^(ud}t gu bewerffteüigen, er üiehnel}r jeben Slugenblidf

fürchten mußte, baß ber Söageu, ber fie au§ ber Stabt

hxadjte, bie jDorfftra^e fierauf an i§m borüberfam. Unb

I)ier fo gu ftel)eu unb fie grüßen ju füllen — nimmer-

mef)r! SinfS ab fütjrte ein fd)ma(e§ @äßd)cn unmittel*

bar in ben 3Öalb, ber fi(^ auf ber ^öl}e bis I}art an

ba§ ©c^lofj l^eranjog. 3)er ^eg war ein Wenig länger

als ber, welchen er gefommen, and) etwas fteiler, aber

febenfaüS üiel fürjer als bie g-atjrftraße, weld§e, nac^=

bem fie fid) am Sinv3ange beS @eitentt)aleS üon ber

6l}auffee im ipanpttfjale abgezweigt, erft baS gan^e

jDorf burd)fd)nitt unb fid) bann in einer langen ©er«

^entine teu ©c^lo^berg Ijinanfwaub. (go f)atte er noc^
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immer teu 2?orfpvuni} con miube]"ten§ einer l^albeit

®tunbe. ipoifeutlicf) mar Otto mitttevmeite üou bem

S3ramifo]^(enmerfe, tia^ naä) ber anbereu eeite im

$Ba(be iaQ, suviicf. (£r moKte bann bem ^i^eimbe rei*

neu Sein einfc^enfen unb if)U ,5um Ueberbrincjer [einer

(gmpf'e^tnnijen an .*pilbegarb machen. (S§ mürbe ein

fd^Iimmer Slnftracj für ben armen ^antoffel^elben fein;

aber fc^ümm ober nic^t: ^eber ift fic^ felbft ber

?fZacf)fte, nnb man ftanb ya einmal in bem 9iuf eine^

einijefteifc^ten (Scjoiften! 1)ann brachte i^n ein fd^neß

angefpannter 3Bagen — ^on§fi mochte, mcnn e§ fein

mußte, mit ben koffern 5urücfb(eiben — in ^mei ober

brei «Stnnben, erft burc^ ben 33}alb, nac^^er mieber

auf ber (S^auffee nac^ ^icf)tenau. dx Hebte (^id)tenan.

(Sr mürbe in bem immergrünen Zljai ein paar 2:age

bleiben, fic^ bon ben Strapazen ber 9ieife unb bem

Slerger be§ (jentigen Xage§ §u er'^oten. 5tuf feben ^aU

mar er ?i)bie entgangen, ber S^ünge entmid^en, met^e

bie Sßeiber für i^n geftedt — ba^ mar eine @enng=

t^nung, bie er fic^ f(^utbig mar, unb bie i^m ben

raupen SBatbpfab, ben er ie^t betreten, ebnen mochte.

f^reiUd^, ber 'l^fab mar raul§, üiel rau!^er, a(^ er

benfelben in ber Erinnerung batte. 33iet rauher unb

aud^ öiel fteiter, in ber Z^at abfc^enlic^ fteit — g(ei^=

t>ie(, er mußte — immer an bem 33ä(^e(rf)en f)in, ba§
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in bev ®^(u(^t neben i^m murmelte nnb unten in ben

1)ortbac§ fiet — balb an ben ^te^ gelangen, bev auf

bie anbere Seite füt)vte; bann ging e» gtatt ober boc^

|o äiemtic^ glatt auf ber t)a(ben .pö^e hiä jum 3c^(d§.

Sa§ fiatte fie nur mit bem "Pfavvev bei beiu Sc^uljen

5U fu(^en? @tnquavtievung^ange(egenf)eiten üevmutüc^ —
bie ^45ieU3ejc^äftige befiimmevte [i^ [a um 2l(le^! — ober

au^ lüieber ivgenb ein lPol)(tf}iitiger ^n^^^f: ^Jlrmenpflege,

^vanfenpflege — [ie gönnte fic^ feine 9?u^e unb 5Raft

in bcv '-ßerfotgung fo eblcr S^^k, feitbem bie ^3anbe§*

mnttev mit teuc^tenbein iSeifpiele oorangegangen — nur,

i'id} bi§ 5um anbeven (Snbe beS Dorfes ju begeben, wenn

man bereite einen (^a[t im .pauje (jatte unb anbere (S5a[te

iebe ^JD^inute eintreffen tonnten, mar boc^ etroai§ fe^r

rücffi^tStoS üon ber Otücffii^t^üoÜen. ^iedeid^t luodte

man gerabe bem einen au§ bem Sege gelten, unb ber

Seg ber anberen führte an bem Sd^utäen^.s^aufe üorüber.

3)?an feilte fid^ bann ju i^nen in ben Sagen unb ^atte

auf ber ^a^xt burc^ 'ta^ Dorf nocfi ^dt ju ein paar

öertranlic^en iO?ittt}ei(ungen unb nüt|tid^en iöinfen betrefft

ber 33e§anb(ung be!§ mit fold^er Sdjtau^eit eingefaugenen

bummen Sßoget^^. Oioc^ nidjt gefangen, meine ©näbtgfte,

no(^ nii^t!

3lber wo blieb ber Steg? er §ätte liiugft ba fein

muffen. Unb bie tiefe Scf|lnd;t l}inunter* unb auf ber
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aubereu Seite loieber fiiimufjuffeltevn, nac^bem man [ic^

unten int 53ad) naffe j^ü^e ije^ctt — l)atte [ic^ benn

i)eute %iiQ§> gegen i^n üerfc^irtoren

!

(Snblid): ein nageüiener Steg, ben man an Steüe

be§ movfcfjen alten ein toerteufetleö @nbe bad}aufmärtö

regetvecfit gewimmert mit obligaten fc^mucf^aften ©elänbevn

au§ gefc^mnngenen unb üerfc^Utngenen 93aumäften.

I)ei' "ßfab brüben tüar neu mie bev Steg — ein

vtc^tigev '^romenabenpfab, iebentadg in ba^ Softem ber

'ißfabe gehörig, mit met^em |)ilbegavb bereite feit^a^ven

bic SBätber ringsum jn bnvdjftec^ten fid^ bemühte. I)ie

33evfd}önevungiteibenjc^aft ß^vtotten^ aii§> ben 'Ba^l=

t>ermanbtfc^aften — 'C)a§> ge^ijrte \a notraenbig jn ben

Üiequifiten einer St)atetaine f)ier ju \^anbe — felbftüer-

[tänbüc§ oijm jarte .pinneigung für bie mofilgeborenen

^reunbe i§re§ (Statten. Oiun, er ^atte bie nnnaf)bare

2;ugenb ber fd|önen ^rau nie be^meifett; nnb menn fie

fid^ iel|t ein ganj ftein menig auf^ l!uppe(n tegte, |o mar

baö gemi^ nur ein 5ln§f(u§ bev übev|c^mängüc^en ÖJüte

i^re^ feufd)en, tüfitcn, menf^enfreunbtic^en iperjen!?. —
Mö^tz nur tüiffen, ob bie 2)?enfd}enfreunblic^feit i>or

beut stopfen unb iöo^ren ^ier auc^ nur fünf 33?inuten

Staub ^ieüe! ^e^t fehlte bto^, ^a% id) mir burd} ba^3

unfinnige ii?aufen unb ttettern einen ^Jiücffatl ge^ott;

bann fönnte bie (S^efdjic^te fc^lic^en, mo fie angefangen,
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unb öi)bie fäme gerabe jur redeten Qe\t, um fid^ ju

übev^eu^en, ba^, trag bie Seilte üom ^evjbverfjen er=

Junten, boc^ iiic^t fo c3an,5 ein SDJär^en ift. *^af)! tüenu

meinet brid^t, fo ift'^, meif e§ einen böjen ^(appen*

feister i)at unb id) jur VXnseit S^ampac3ner getvunfen.

(Sr l^atte fid^ auf eine 33an! foden taffen, bie an

ber 2Bec)|eitc ftanb, unb fa§ ba, ^ufanimencjehnimnit,

ba§ 3:afd)entuc^ üor ben 9J?unb preffenb, bamit fein

(Stöhnen nid^t ju (aut in ben ftiüen 32Ba(b l^allte.

3^er 5(nfa(( tjiug oorüber; in ber 95ruft tüurbe e§

tüieber ftiß; mit ben witben ©d^mergen mar bie grimme

'^eibenfc^aft entlui^en, in bie er fid^ hineingearbeitet.

1)afiir fül^Ite er eine peinlid^e Scfimere unb llcattigfeit in

ben ©tiebern, unb im £opf rtjar e§ fo bumpf unb Jüüft.

2Benn e§ nun gebrod^en märe! fo ^ier im SBatbe,

wer lüeiß mie (onge, ein tobter a)lann, ju fi^jen unb

ben 3(rmen, ber juerft üorüberfam
, graufam 3u er-

f^recfen — ber ©ebanfe loar nic^t bel^agtic^; aber ba§

mar benn auc^ ba§ @c^(immfte. 33or bem Xob fürchtete

er fidj ntcf)t: ber 2;ob mar nur ba§ (gnbe be§ ^eh^n§.

Unb ba§ geben? menn er fid) fagen biirfte, ba§ er

^iemanb gu Öeibe lebte, außer etma bem brauen

Äon^fi, ben er mit feinen Briden quätte — fo lebte

er aud^ 'iRiemanb jur ^reube — am menigften fic^

felbft. Die paar armen ©c^tuder t>on ©tubenten unb
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jungen ^nn[t(evn loürben i^re ^IJenfionen aud) na^ feinem

uTobe bie be[timnite ^eit auSgejaiiU evtjalten, unb ein

paar gemetnnü^ige ^nftitute mochten fic^ in ben Oteft

tt)ei(en. Va§> lüürbe ganj glatt nnb gefc^äftgmä^ig ab»

get)en unb feinem üJienfc^en auc^ nur eine 2;^räne toften;

e^ t|ätte benn ton^fi fein muffen, nur bap es unmög»

iic^ mar, fid} ben (ei^t(ebigen ÖJefeilen in 2;§ränen

äu beulen.

3luf bem Sipfet ber Suc^e, an bereu ^uße er fap,

jc^vie eine Slrii^e.

T)u mirft bic^ fc^on noc^ ein wenig gebulben muffen,

jagte 33ertram aufblicfenb.

Slber ber Äräl}enfc^rei ^atte wo! nic^t it^m gegolten,

fonbern ber I)ame, bie er jet^t \}tn -Seitenpfab ^erab*

tommen fal), lueldjer au!3 bem Salbe gerabe auf bie

33anf äufüljrte. Sein iper^ mollte fid) mieber ^ufam*

menlrampfen; aber er t)atte fic^ mit bem ^ipeiten 33lid

überzeugt, 'i^a^ e§ nic^t Ö^bie roar. ^ybie roar größer

unb l)atte afc^blonbe^J |)aar, unb bie ^ame tjatte bunl-

(e^, fe^r buntie!^; fie ging auc^ anberö: in einem ieic^»

ten, gleid)mäpigen Sdjritt, fo ba0 eg mar, al^ ob fie ben

äiemlic^ fteilen "ißfab I)erabfd)iüebte, tro^bem er bie Jupe

beuttic^ unter bem i)äUn bleibe fic^ bewegen fa^. Unb

je^t war fie bi§ bic^t üür i^n gelangt. 3ie fc^rat ein

wenig äufammen, benn fie ^atte, nac^ ber fd)reienbeu

Spieltagen, Quisiaana. 2
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Srä^e enipDvi'd^auenb, i^n nic()t bemerft, unb er toat

fo p(ö|(id§ ccrn ber 58anf aufgerafjren; bod^ fa^te [ie fic^

balb lüieber, unb ebenfo fd^nell eiitipid^ bie Olöte, bie

fid^ über i§re Sangen ergoffen.

^ft e§ mögtid)? — @rna!

Dnfel Sertram!

@0 n?ar ein inefobifcfier ^(ang in ber ©timme, aber

nid^t bie (eifefte Spur üon ber freubigen (Erregung, xotiäft

er beim (Srbücfen feinet Sieblingö empfunben. ©ein

^crj 30g \id) äufammen; er wollte fagen: bu !^aft mic^

fonft anberö empfangen, aber er fd^ämteftd^, bem fcf|önen

2)läbc!^en a(§ ein Söettter gegenüber§utreten , unb fagte

nur, inbeni er it)re ^änbe (o§(ie|:

J)u l^aft mic§ l^ier nid^t öermutet?

2ßie fonnte id^? erwiberte fie.

<Bti)x ri^tig! badete S3ertram; ttjie tonnte fie! e^

toar eine bumme ^rage.

@r ttiu^te nid^t, )X)a§> er tüeiter üorbriugen foüte,

unb f^loieg »erlegen, '©ie Ärä^e, ttteld^e luälirenb ber

festen l^atben 9}linute ftid gewefen, brad^ in ein ai-

fc^eutic^eS ^räc^jen aü§ unb flog über ii)re ^äupter

loeg in ben 3ßatb. @ie !^atten beibe unn^illfürtid^ in

bie .^öfie gefe'^en unb gingen bann fc^roeigenb neben

einanber t)in ben "^fab entlang.



III.

'a§ mattere Öid^t bc^ fiereinbrec^enben 2116 enb§

f^ brang nur fpärüc^ burd^ ba§ biegte Unter^olj,

welches ben ^fab auf beibeu Seiten begrenzte,

tt»äf|renb bie in einanber greifenben fronen ber Suchen

ibn oft genug gänjüc^ überbac^ten; an einer abjrf^üf-

ftgen @teüe toaren ein paar xauije Stufen eingefügt.

SBiüft bu meinen Slrm netjmen, Onfel Sertram?

fagte @rna.

(ä§ n?ar "ta^ erfte SBort, feitbem fie Dor ein paar

a)?inuten, bie bleiern auf S3ertram gelaftet, bie Sauf

öerlaffen l^atten,

^c^ hjoüte biefelbe ^^^age eben an bic^ rid^ten, er^

loiberte er.

^at) banfe, fagte @rna; — id^ fenne l^ier jeben

Stritt, aber bu — unb bu bift franf getoefen.

"^a^ mochte ja freunblid^ gemeint fein, nur ba§ eö

toieber fo fül^I l^erau^fam — fo almofen^aft, ba^te

S3ertram.
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©etoefen, entgegnete er, unb längft i)erge[teüt— ööftig.

^at) ben!e, bu ge^ft für ben Sinter nad^ Statten

ju beiner (Srl^otung.

^(ij gel^e nad^ ^taüen, ttjeil i^i l^offe, ba| id^ mid^

in 9?om ein toenig weniger langroeilen tnerbe aU in

Serlin — t^a^ ift Slüeg.

Unb toenn bu bid^ nun aud^ in 9tom (angtreitft?

TiVL meinft, langweilige 8eute (angtoeilen fid^ überall?

üDa§ meine id^ nic§t; e§ tüäre aud^ red^t tjä^M)

getüejen, tüenn idf) t§ gemeint l^ätte; — ic^ tooüte nur

iriffen, trol^in man üon 0tom gel^t, icenn man nod^

weiter will — nad^ ^fJeapel — nid^t mal^r?

^a tooI}(: nad) ))hapd — ©apri. 5luf Sapri fte^t

mitten in Oraugengärten mit tjerrtid^ftem %vi§>Uiä in

bie btaue Unenbtid^feit be§ SO^eereg ein wei^eg, rofen^

überjponneneg ©aftl^auS: Qui[ifana. ^ä} war üor

langen ^afiren bort, unb jeitbem I)at'g mid^ immer ba-

i)in jef)nüd^ gebogen. Qui si sana! ^a§> Hingt fo

tröftUd^, fo öert)ei^enb: |)ier gefuubct man! Slud^ wenn

mon ]ic^ leibtid^ gefuub fül^tt — ju gefunben ^t man

immer, jum Seifpiel öom geben, bai im ©runbe bod^

eine lange ^ranf^eit ift, Don ber un§ grünblid^ nur ber

2:0b curirt.

SBieber trat eine *^aufe ein. @r f)atte bie Unter-

l^attung nid^t wieber in§ ©tocfen tommen (äffen woüen.
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unb bod^ rvax, \va§ er ba eben uocfi unter bem (Sin*

brucf ber franf^aften ^Serftimniung gefügt, tt)o( xedjt

ttjenig geeignet, ba0 fcfiöne wortfarge junge 9}iäbc^en an

feiner Seite pm ®|)reci^en gu bringen. (Sr fjätte e§

gern gft^an; eg fiel i^m ni^t bei, i^re Sd)tt)eigfam=

feit auf @ebanfen(cfigfeit ober aud) nur 33efangenl^eit

5urücf3ufii^ren. ^m (S5egentf)el(: fie intereffirte ifjn mit

febcm ^{ugenblicfe mef)r, unb er ^atte burc^aue ben

(Sinbrud, ba^ er e§ mit einem Ijöd^ft eigenartigen, in

feiner ^aft fidler rul^enbcn $3efett ju tf}un ^abe, in

ftielcfiem er üon bem Äinbe, 'i^a^ er getannt unb geliebt

unb beffen 33i(b er treu in ber (Srinnerung bettjal^rt,

faum einen Qu^ wiebcr ju entbecfen üermoc^te.

1)u aeißt, Cnfet Bertram, "ita^ bu ^räutein üon

'ä\(i)^o\ — 2:ante Ö^bie l^eute 2(benb fe^en toirft? be*

gann fie ptö^tic^.

S3ertram jucfte ^ufammen; ber ?iame f)atte au§ bie*

fem id^önen feufc^en 3)^unbe einen bcppett l^ä^Uc^en

mang.

^ij n^ei^ es — nic^t uon beinen (Sltern — aber

\^ ttiei^ e§, erwiberte er.

Sie tüerben fic§ gefc^eut l^aben, e§> bir mit^uf^eilen,

fu^r (Srna fort; 3}kma ^at febr ungern il^re @r(aub»

ni§ gegeben, ba§ ^Tante fommen burfte; aber Xante

fiat fo fef)r gebeten, fie möchte bic^ nur nod^ einmat
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lüieberi'e^en , unb )ie badete, je^t, too bu fc^toer frant

geiüefen btft unb auf jo lauge ^^it üerteift, tDäreft bu

üieüelc^t in einer milberen Stimmung. Unb hoä) fürd^*

tet fie fic§, bir äu begegnen; fic toar unternjegS fo ner^

ööö, eö fel^lte, glaube id), nic^t üiel, fo ttiäre [ie au^ge*

ftiegen unb l^ätte un§ aßetu loeiter fatiren laffen. ^d^

fonnte il^re Unruhe faum nod^ mit anfe^en unb fül^Üe

mtc^ orbeutlid^ er(eicf|tert, al§ icfi felbft au^geftiegen

toax, um über ben 93erg p gelten — öou ^ijc^bac^

au§, ipei^t 'iiü — unb lüäl^renb ic^ l^erüberfam, fragte

id§ mid^, ob id^ bidEi, njenn id^ üor il^nen nadf) ipau§

fäme, nirf^t bitten bürfte, ein bi^d^en freunblid^ gegen

bie Xante ju fein; bu bift — aber i^ toei^ nic^t, ob

ic^ meiter [predjen barf —
^d^ bitte bic^ barum.

^c^ ttjoüte nur noc^ jagen: bu bi[t e§ ii)r jd^ulbig.

33in ic^ bai?

^d^ foüte meinen, benn fie l^at bod^ nid^tö getrau,

aU tci^ fie biet} geliebt l^at unb noc^ liebt, mät)renb

bu —
^d^ bitte bid), liebei Äinb, fprid^ ol^ne @d)eu toeiter;

eö liegt mir üiet, feiir üiet baran,

Sßäfirenb bu fie üertaffen l^aft, nac^bem i§r ein gan*

3e§ i^a^r lang üertobt gettjefen feib.

Unb bann ^abe id^ it)r einen Stbfagebrief gefd^rieben.
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ni^t lüa^r? unb bie SScrfaffene ^at fic^ in i^rer 33er==

jroeifüinc} üierunb^lüanjicj Stunben fpäter mit bem

©rafen i^infenbiira üevtobt, ber fid^ i'c^on (an^e um

i^xe ^anb beluorben? unb bem alten .perrn ift bie

^reube bariiber \o ju topfe geftiegen, 'Da^ er m^
faum einer 3Boci^e üom ©c^tage getroffen lüirb unb

ftirbt, ol^ne nur bie ^t\t ^u l^a'ben, bie fc^öne 33raut

in feinem -reftameute ju bebenfen? ^ft e§ nid^t fo?

8a^ uu^ abbred^en, Onfet Scrtram, ertüiberte (grna,

\^ l^öre au§ beineu SBorten unb au§> beinern S^one, ba§

bu erregt bift, unb ic^ füllte je^t boppeft bie fd^toere

Unfd^icflid)!eit, bie iii) beging, aB i^ um ber Saute

tüitleu bie 9iebe auf eine 5tnge(egen'^eit gebracht ^a^z,

ton ber id^ freiUd^ nid^t einmal miffeu, gefc^weige

benn fpred)en foüte.

^dCj fann bid^ leiber fo nid^t (o§(affen, liebet tinb,

fagte 93ertram; idf) mu§ bid^ uoc^ fvagen, öon lüem

bu e§ Ujei^t? üon gräutein üon Stfd^^of natiirlid^.

^^ finbe e§ tüenigfteuS nid^t unnatürtid^, ertüiberte

©rua, trenn Xante ?t)bie in ber 2tufregung, in n)e(d}er

fie feit bem Zag^t ift, wo beiu S3efuc^ angetünbigt roar,

unb fie ben dntfc^tu^ gefaxt ^atte, bid^ ttjiebergufe^en,

— tüenn fie ba i§r ii6ert)oße§ |)er5 gegen mid^ au§*

gefc^üttet unb mir 'ä[k§ gefagt, tt)a§ ic^ \a jum größten

übeil fdE)on tnußte ober bod) a&nte. Unb fie fiat mic^
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auf ba§ bringeiibfte gebeten, biv fein '•Boxt tüteberju-

fagen, unb ift audj geroi^ überseugt, ba§ \d) t§ iiic^t

tf)un tt>iivbe; aber ic^ f)abe e§ il)r nid}t t>evf|?rod^en,

benn i(^ — id^ l^abe bid^ immer lieb gel^abt, Onfet

Sertram, fe'^r lieb; unb e§ tl^at mir tttel^, ba§ bn —
ba^ id^ bi(^ nun nid^t me'^r Heb fiaben fönnte. ^d^ l^abe

immer in meinem ^erjen für bic^ ^\irtei genommen,

trenn fie fagten, ba§ bu fatt [eieft unb felbftfüd^tlg unb

'Jiiemanb liebteft at§ bidf) felbft. ^dj l}abe immer ge*

bad^t: er I)at nur ^eine gefunben, bie feiner toertl^ ge«

iüefen hjäre. Unb fe^t, ba id^ StüeS tt)ei§, möd)te id^

fagen: toieüeid^t ift e§ aud^ Staute 8t)bie uid^t gettiefen;

fie ^t üiete (Sigenfc^aften , bie mir gar nid^t gefallen —
aber fie tröre getoi^ anber§ gcttjorben, ttienn bu ©ebulb

mit il^r gehabt, trenn bu fie uicfit t^errat — t)erlaffen ^ät-

teft. 2Bie lann ein SOZäbrfjen gut bleiben, ba§ ber 30Zann,

ben fie liebt, üerläBt! tvie fann fie, bat fie ein leidet be*

lüeglid^eS ^er§, anbers al§ gefallfüd^tig unb tolett wer-

ben unb 9D?anieren annel^men, über tüeld^e bie Seute fpot-

ten unb lad}en, ober — n?enn fie ftol,^ ift unb fid^ i^re^

Unglücfiö fd)ämt — talt unb ^erälog unb tioüer 3?er=

ad)tuug gegen alle 9D?änner, ia gegen alle SD^eufd^en.

I^ie fül^le, leife ©timme toa-c bi§ jum legten SBorte

biefelbe geblieben, aber mit biefer 9tul^e unb ©elbftbe*

l^errfdhung coutraftirte auf ba§ einbringüdifte ber leiben«
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fc^aft(i(f)e &{a\VQ bev övo^en, bunf(en ^dicjen, bie jcljt ]U

S3cvtvam aufbücften mit einer iininbcrfamen ^^efti^feit, n?ic

fid) bie 2(tten bcu 58lid ber ©ötter c3ebac^t ^aUn mochten,

bie m^t \vk bie Sterblichen mit beu SBimpern surfen,

!Da§ fc^D§ hixij 33ertram'§ Seele, iräfjrenb fie fic^

fo für ein paar 9}?cmente auf ber Siedlung, ^u tüefc^er

fid^ ber enge iÖ}aIbpfab erweitert f)atte, gegeniiberftanben;

imb ba§ feine Üiücffirf)t i^n üerbamnien fönne, t»or

biefen klugen ai§ ein Sci^ä^er bajuftel^en, unb 'aaiß er

ba§ graue ©efpinnft, ttiefd^e^ bie ?üge ätt^ifc^en ibr unb

i§m getroben, jerrei^en miiffe, e§ fofte, tra§ t§> tüoüe.

(Sr na'^m i^ren 5(rm, inte um ficf) ju t>erfic^ern,

ba^ fie if)m nic^t entf(ief)e, unb fagte, inbem er fie

^ftigen Scfirilte» faft mit fic^ fortjog:

Unb nun tjöxc and) mic§ unb üerad^te niic^, wenn

bu c§ nod^ tannft, nac^bem bu nr'c^ gebort. SSevtaffen,

fagft bu, toerlaffen unb verraten! [a tool! aber iner

beu 3?errat geübt, bav )rar fie — beu fd|n:äf)Ii(^ften,

grenU(i^fteu 33errat, bem aucE) feine Spur einer @nt»

fd)ulbigung innenio()ut, ttjeun anber^ irgenb ettraö beu

3Serrat entfd^ufbigt. ^^ ^a^e fie geliebt — ic^ fage

uici^t, trie nur ein aJJenfd) Ueben fann — i^ tüei§ uid)t,

tt)ie anbere ü)hnfd^eu lieben — ic^ ipei^ nur, "i^a^ ic^

fie geliebt mit meinet ^er^en^ befter, reinfter ^raft.

^d^ trar fein Jüngling mel}r, af# ic^ bie ^ugeubfrenubin
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beiner DJhttrer auf beiner (Sttern ^oc^^eit fennen (ernte;

ic^ Jüar ein a)?ann tton faft brei^ig ^a^ren — ic^ lebte

in Seip^ig, mie bn tüei^t, a[§> *$rit>atge(e{)rter, n?ie [ie'g

nannten, benn ic^ ijatte ben ^(an meiner ©tubien aüju

gro^ angelegt, unb ba idj'ä mit ber ^Biffenf^aft unb

ber ^unft ernftfiaft na§m irie mit allen übrigen X)ingen,

arbeitete id^ ^af)re lang an Slufgaben, bie Seute, ttjelt^e

tpeniger ^^it ober mel}r ©enie fjaben, in ebenfo Dielen

Sl^onaten löfen. Sluc^ ^atte ic^, wag i<i} gum lieben

gebrau(^te, oielleic^t etraa^ mefir — irf) töax nic^t ge=

roo^nt, barauf ju achten, ^aä mürbe nun mit einem

©^lage anber^, als ic^ fie liebte nnb mic^ lieber geliebt

glaubte — loir Ratten un§ I)ier bei beinen ©Itern noc^

roieber^olt geiel}en nnb fiatten un§ üerlobt, lüenn auc^

nur in aller |)eimlic^feit, um bie ic^ jelbft gebeten, ^c^

begriff, ba^ ber Bräutigam, ber (Statte eine^ fo glänzen*

ben, gefeierten SJH'bc^eng mie Ö^bie öon Stfd^^of etiüaö

Seffereg fein mu^te al§ ein obfcurer "ßriüatgelel^rter;

eg foftete mic^ feine OJiü^e mefir, mi(^ jufammengu*

raffen, entfc^loffen auf meine ^lek lo^äugcljen. 5lber

freiließ, einige 3£it bauerte e§ benn boc^, bi§ mein

gropeg Sert üollenbet. ^§r bauerte e§ ju lange; ober

gmeifelte fie an bem (Srfolge, ober galt itjr ein ber=

artiger ©rfolg im ©runbe ni^t^ tro^ ber ^Sc^iüärmerei,

bie fie für meine 53eftrebungen affic^irte, unb tro^bem
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fie bie ®üte I}atte, mir taitfenbmat ju lagen, ba^ mein

®eift, mein Statent ]'ie gefeffeU ijaht nnb gefe[[elt I;aüen

lüerbe, unb hjenn man il^r eine £rone gn i^ü^m legte?

(£§ h-and^te, iüie fid^ bann evmieg, nod^ feine ^ürften-

fronc gn jeiu, nnr eine frei^evvtic^e — auf einem ei§*

grauen, becvepitem .Raupte bagu — unb ba fc^vieb fie

mir ben grof?mütigften Stbfagebricf: "iia^ fie mein ftol^e^

©trcbcu nur Ijemme, baß ber Äünftfer, ber ©eleljirte

frei fein muffe, baf^ il}r mein 'Siui)m tfienrer fei a(§

il)re Siebe unb fo nod} ein paar Seiten tönenber '^J)rafen

in ber jiertidjften |)anbfd)rift mit bem fetbftüerftänblid^en

(Sd^(u^ ber SBerlobungsanjeige, burd} tnet^e fie, aU

burd) ein fait accompli, ifirem fd)tüantenben ^ergen

§u ^ülfe kommen muffe.

jDer Sörief tüar Ijier öon Ülinftebt au§ gefd)rieben; idtj

ftürjte gnr ©ifenbar^n, nal^m auf ber letzten ©tation ei*

neu SBagen, — bie armen, abgetriebenen ©ante tonnten

nid}t Jüeiter, at^ n^ir in ^nf^bac^ lüaren; id^ erftomm

auf bem tur^eften, fteitften "ißfabe ben .Spirfc^ftein, über

ben "üü eben l;eraufgetommen bift; id) ftürgte l;ier oben ^n--

fammen, raffte mid^ njieber auf, tuanfte tneiter, lueiter —
bi§ jum |)aufe. (Sie mod^te benn bod^ gefürd)tet l^aben,

"iia^ id; e§ nid^t fo gebutbig nel^men iüürbe; fie tüar

bereit! feit einer Stunbe fort — nad) 5'i^tenau, ben

3Beg, ben id^ — nid^t fommen tonnte, ^d; bin il^r
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nac^träijUc^ ved^t banibar geiüefen für i^re Umfidjt

unb 3?or[id^t: id) toax einfach rafenb, unb es war für

un§ S3eibe ein ©Uid, bap inelne ^raft gebrod^en mar,

ba^ id§ ber (SutflDf)eneu lUcfit lüeiter nac^je^en fonnte

unb beinen (SÜcru f)ier 3ur Saft liegen mu^te, ein tobt*

franfer, aufgegebener 3)Zann, ber fic^ na^ fed^§ ober

ad)t Sodjen bod^ n^ieber erl^otte, um tüeitersuteben, inie

man benn fo mit einem n?unben |)er5er. — unb bie§*

mal nid)t Uo§ im moralischen Sinne — loeiterlebt.

Sa§ »ar e§ mir, ba^, trätirenb id^ l^ier oben mit bem

jTobe rang nnb mic^ bann an j;n)ei Stoden burd^ bie

©avtenterraffen idjieppte, mein $ßerf t;erauö!am unb mid^

mit einem (gd}Iage jn bem machte, ma§ man ^^perbotif^

einen berül^mtcn Ü)knn nennt? ba^ einen alten finber-

tofen ©eijfiats non Onfel in berfetben ^nt ba€ (Sterben

aufara unb mir, in (Ermangelung anberer (Srben, ba§

gange, gro^e Sßermogen anfiel? ^d^ ^atte genug er»

faf)ren ton bem Öng nnb Jrug irbifd^er iperrtidE^fcit.

a^tu^m, l^iebe — pat)! i^ mürbe, mofür id^ meinen

iBetannten gelte nnb mie fic mic^ and) bir gegenüber

genannt l^aben: ein falter Setbftting, ber, menn er tro^«

bem bie |)änbe nic^t in ben Sc^o^ fegte nnb meiter ar*

beitete unb ein freiem 2Bort, §u meld^em anberc, mentger

Unabl}ängige nid^t ben SEfliit fanben, b'neinrief in ben

Streit bee Tage«, unb 5U gemeinnützigen Unternel^mnn*



— 29 -

gen anregte ober nad) Gräften beitrug, unb ^ier unb ba

einem armen Sdjincfer über eine 3)ornen^ecEe feinet

Sebenölüegeg ^alf — bog 3tüe0 nic^t tl^at um (5Jotte§*

tv'iUm, fonbern um üor [id^ felbft ba§ biö^en 9?efpect

nid^t 5u verlieren, ba§ ju ben nottt>enbigen 9iequifiten

eine^ anftänbigen (Sgoiften geprt. Unb ba ic^ gerabe

üon Ü^efpect fpred^e, fü^Ie i^ jc^merglid^, 'i^a^ xd) bag

befagte S3i§^en ftarf öerminbere, inbem i^ bir bie§

5ttte§ fage. t)enn ein ÖJentleman mufe in einer ^erjen^-

\cidje ber Xiame bas erjie 3Bort abnet;men unb tia^

le^te (äffen; unb ipenn fie beljauptet, baß er ber 3)on

^uan unb fie bie ©loira fei, noc^ obenbrein firf) für

bie 5ugett}eilte gtänjenbe 9?oüe bebanfen. @o, liebet

^inb, unb nun fei beinern alten fd^roa^fjaften Onfet

tüieber gut, mie bu lijm t>orbem gen^efen — miUft bu?

Xiie erioartete Stntroort Uieh au§; bag ©efü^l ber

Söefd^ämung, ft)e(c^eö über Bertram fc^on mätjrenb feiner

(Sr5ät)(nng gefommen toar unb bas er bur(^ bie ^umo=

riftifcfie ^Beübung anlegt üergebUd) Ijatte abfd^mäc^en

tüollen, mürbe burc^ (Srna'^ Sd^hjeigen auf ba§ pein=

üc^fte gefteigert. Sie ^tte er fid^ nur fo toeit bergeffen,

fi^ fo üie( »ergeben fönnen: ba^ tieffte (J^el^eimnlß feiner

58ruft, an bem er felbft abgett)anbten StntUljeg üorüber»

§uge^en fid) genjöl^nt, einem jungen 9)?äbd)en §u ent=

^üen, ha^j nod^ ein l^atbeS i^inb )üar, o^ne Sßerftänbnip
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für fo traurige, fd^mer^üd^e, l^iifetic^c (grfa^rinigen I iinb

ba§ überbie^ mit il^r, bie er [o (eibenf(^aftUd) angefragt,

in bem intimen unb jarten i^erl^äüni^ ber @rf)ü(erin

5ur (Srgie^erin ftanbl — (i§ toax a^djeuüi), nnirürbig!

mie ein unreifer Änabc ^atte er get}aube(t! er ttjünfc^te

]i^ taufenb SJJeKen tneit fort; er üeriüünfc^te feinen

9Jiange( an (Sntfc^toffenl^eit, "i^a^ er nii^t üor" einer

©tunbe Änaß unb ^aß aufgebrochen unb fo afl' biefem

SBirrfal entronnen tüar. ^etjt tüoHte er, mußte er noc^

l^eute 2(benb auf ber Stelle abreifen, o[}ne tt)o mögüc^

^emanb 5U fet)en, 5u fprec^eu; ot}ne fid^ jebeufaüg auf

eine (Srftärung einjulaffen. 335a§ bei ben ©rflärungen l^er*

augfam, er l^atte e§ eben gefoftet! er n^ürbe ben bitteren

??ad^gefc^macf fo balb nid}t oon ber ^""9^ verlieren

!

Sie ttjaren au§ bem 2Ba(be l^erau^ unb fdjritten über

einen Siefenplan bem '"{Jförtdjeu ju, tüelc^e^ ^ier burc^

bie birfe alte 2)^aner auf ben S^fopl^of füf)rtc.

Unb bu biift bag Stüeö bisf)er Oliemanb gefagt?

fragte ©rna ptö^Hc^.

'?iein, antirortete er; — e0 foftete i^n OWül^e, ba§

fur§e $Bort fjerauSjubringen.

«Sie traten in ba§ *^förtc^eu; auf bem fd^on üon

bid)ter 'Dämmerung erfüllten .^ofe in ber Diä^e ber

9?ampe t>or ber |)aultt)ür ftanb ein großer offener 9ieife=

wagen, au§ lüetc^em Diener bie Sachen ber abgeftiegenen
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|)evrfc^aften räumten; ein mit koffern belabener {(einer

Leiterwagen tarn eben bnrc^ "i^a^ |)au^tti)or auf ber

anberen ®eite, bem "ißförtd^en gegenüber.

Onfet S3ertram! fagte ßrna.

®ie :^atte, gerabe d§ fie bie ©d^treÜe be§ ^förtc^enS

überjd^reiten föcHten, mit Ieirf)tem ®rucf feine §anb

gefaxt; er blieb untüiüfiir(id) ftei}en. ®ie blicfte trieber

3u ibm empor, aber nid^t mit bem ftrengen ?üi§bru(f

mie ttorl^iu im SBatbe. Sar e§ bag l?i^t ber ÜJJonb^^

fielet, bie brüben im Slbenbbämmer über ben Käufern

fd^ttjebte, maren t§> 2:f)ränen, rva§ in ben großen Slugen

fd)immerte?

^u »üillft fort, Dn!e( Sertram?

2Ber l^at btr ba§ gefagt?

®Ieid}i)iet! bu n^iüft fort?

Oa!

S3(eib'! \ä) bitte bic^! um meiuettoiflen

!

©ie tie^ bie |)aub (d§, bie fie bi§ baf)in feftgebatten,

unb eitte über ben |)Df nad^ bem @c^(offe, ttiäbrenb

er ha^ Zxtppdjen ju bem (Seitenflügel, in meld^em feine

3immer lagen, emporftieg, bie Seele erfüllt üon bem

Silbe be§ wunberfamen 93iäbc^en^, beffen SBorte, beffen

S3licfe fo äauberfräftig tuaren, ba^ er gegen i^ren 3Billen

einen eigenen Sillen nid}t mel^r ju i)aben f^ien.



IV.

[a§ (an^e 2tu§b(eibert be^ ^erru l^atte ua^^erabe

angefangen, ben treuen ^onlfi ernftltc^ 5u beun»

vu'^tgen. ßroav lüu^te er au§ gel^njä^rigcv (Sv=

fat)vuiig, ba^ er auf 33.'fel}(e, roeli^i ber |)err in fotd^ev

©iTegung gab, ni(^t ület ®2tDid^t §u legen brauchte; unb

je fpäter e» njurbe, befto uiimat)rid^än(id^er iDuvbe \a

ani) bie angetünbigte Slbveife; aber menn i^m nun uii=

terro.'g§ etwa» gugeftoßeu roix? 2)jr ©octor ^atte ii)in

auf bie Seele gebunben, ernft(id) barauf ju ad^teit, ba|

ber |)err fi:i^ lü.nügften» in ben nä:^ften ißßod^jn öor

aUen (Strapazen forgfam pte, unb er toar bie 5:er»

vaffentreppen l^inabgefprungen wie toU! 15ie§ üertractc

^^räulein, ba§ nid^t fommen burfte, toenn fie l^ier roa=

ren! raeStjalb ^atte er nid^t reineu a}?anb gel^alteu?

toe^Ijalb bem |)errn bie gro^e Üieuigfelt brüt)iDarm ju*

tragen muffen?

@r wäre \i)m am Uebften in ha^ ©orf nad^geeiU;

aber er tuagte ni(!^t, feinen "ißoften ju oertaffen. Unb
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nun fam aui^ bei* 3Iint5rat unb fragte na:^ bem ^errii,

uiib i'c^ieii fei}r betreten, a(§ er, um feine eigene Sorge

ju beid)wic^tigen , anbeutete, beri^err ^ahe bie ^Oiac^ric^t,

ba§ nod^ anbere öiäfte erwartet iDürben, ni^t ebtn gut

aufgenommen, unb nur fo a(§ feine 33ermutf)ung f)in-

äufiigte, berfetbe fei roo^t aulgegangen, um uic^t bei

bem ©mpfange sugegen ju fein. Dann tie§ i^n bie

^vau ^2(mt§rätin, bie eben !^eimge!e^rt war, rufen, unb

<r mußte ber ©nabigen, oor ber er einen ^eittofen 3ftefpect

f)atte, njieberfioten, roal er bem ^errn 2(mt§rat gefagt;

unb bie ©rtäbige fiatte i^n mit i^ren großen braunen

^ugeu fü bnrJ^bo^renb angefet)en, baß er t)ei(fro§ mar,

a[§> er wieber auf feinem ^^eobac£|tung'opoften an bem

gturfenfter ftanb, oon welchem er 'iitn ganzen b^o] über*

bürfen fonnte. Unb ba fu§r aud^ fi^on bie offene @qui*

page in ben |)üf; ^§ fapen nur gttiei barin: ein |)err

unb eine Dame — (3ott fei Danf! ^on§fi f>atte in ber

Dämmerung ßüge unb (SJeftalt ber Dame ni^t me{)r ^u

ertennen üermoc^t; aber wer foüte e§ benn fein all

^räutein @rna? Unb üor ber tief ber ^err fieser nic^t

weg! nun war mittel gut, wenn er felbft nur erft wieber

gurücf wäre!

Unten ging bie Z^ixx; Äonlfi l^örte ben ©d^ritt bei

^erru auf ber Xreppe. (Sr tief i^m entgegen unb be*

Spieltagen, Quisisana. 3
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richtete freubtg feine 33eol6ad^tungen; tiieüeid^t lüii^te ber

^err fd^on, ba^ nur ^^'äuletn @rna angefommen fei?

®er ^err dbex t)atte fid^ in bem 5SBo^näimmer, in

lüeld^em ^on§fi bie ßid^ter bereite angejünbet, in einen

ße{)nftul^I getüorfen unb ftarrte fo for fid^ t)in, ftrid^

fid^ tt>teber^olt über @tirn unb Slugen , richtete fid^ bann

plö^ttd^ auf unb fragte: 3Baö fagten @ie?

^on^fi l^atte mä^renb ber legten SJ^inute gar nicE)tö

gefagt, fragte nun aber, ob ber |)err fid^ nid^t für bie

SIbenbtafet umfleiben ttioUe? (Sr glaube, e§ fei bie

^DC^fte 3eit.

33ertram erl^ob fid^ unb ging in bag SdE)Iaf3iniiner,

tüo Äon§fi einen Slngug, ben er für bie @e(egenl^eit

^affenb erad^tet, gurerfit gelegt l^atte. (£r leiftete bie

nötige ^ülfe, nid^t toenig öerlüunbert, ba§ ber ;perr

nic^t ba§ Weinfte 5ßörtd^en fpracf), tt)äf)renb er gerabe

beim 5Inäiei)en am meiften mit ifim gu plaubern pflegte.

9Jierfn?ürbig lüar auc^ , ba§ er fic^, n)a§ er fonft nie

tl^at, loieberl^olt fel^r aufmerffam im Spiegel betrad^tete

unb fogar, rva^ ^on§fi fid^ nie gefeiten ju l^aben erin=

nerte, an bem ©d^nurrbart gupfte unb bretjte. ^nbeffen,

ba er babei njol eine fe^r ernfte, aber feine^wegg t»er*

brießlicfje ober sornige aJJiene mad^te, roax e§ .^on§fi au-

frieben. Wit ber ^Ibreife t}eute Slbenb t)atte e§ unter aütxi

Umftänben gute Sege.
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'Man pod^te an bie Zijüx; e§ toax ber SImtsrat,

ber fo eilfertig eintrat, al§> e§ feine (Sorpulenj immer

geftattete.

©Ott fei X)anf, ba§ bu ^ier bift! rief er, bem

^reunbe tt)ie einem fef)n(ic^ ©rtrarteten, eben 2lnge=

fommenen beibe ^änbe lieber unb lieber fd^üttelnb.

^aft bu un§ Slngft unb ®orge gemacht! |)ilbegarb

toax fo bö§, 'ta^ id) bi(^ aüein gelaffen! ic^ fagte: er

ift \a bocf) fein v^inb me^r, bem man überall aufpaffen

muß. "Daä l^ei^t: ic^ l^abe e§ nid^t gefagt, fonbern nur

gebadet; ^itbegarb ift ^eute fo nerüö^; icE) fiatte if)r

gleid) —
Der Uebereifrige bemerfte ie^t erft bie ©egenroart

be§ Dieners unb brad^ »erlegen ab; S3ertram war mit

feiner 2:oi(ette fertig; bie beiben .^erren üerlie^en ba§

3intmer. 5Bä^renb fte über ben (angen Sorribor nad^

bem ^aupt^ufe fd^ritteu, legte ber 5lmt§rat feinem

fdt)Ianfen ^^reunbe ben Slrm um bie ^üfte unb fagte mit

öorfic^tig teifer Stimme:

^d^ l^atte eg |)ilbegarb gleid^ gefagt, ta^ bu e§

übel uefjmen »ürbeft, ober e§ i^r bod^ tüenigftenS an*

gebeutet, benn bu toeift, fie »erträgt Sßibcrfprud^ ni(^t

gut; unb e§ njar ja aud^ gloifd^en ben SBeibern be«

fc^Ioffene 2ia(i:)e, toie i(^ hait merfte. ?iun fagt mir

@rna — ift e§ nic^t ein liebet ^inb, toie? ein bi§cf|en
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fet)r eigen, fefiv apavt, aber immer gut gegen mid^ —
iüie I}übfc^, ba§ it)r end^ getroffen t)abV. — ja, fie

fagt mir, bu warft nid^t lüeiter bö§, ba^ Ö^bie mit«

gefcmmen tft. T)a^ t)ei^t: (Srna mei^ nichts üon ben

alten @eid)idf)ten ober tiat bie ©tocfen nur läuten l^ören,

ba^ i^r eud) nid)t leiben fönnt, ober bu ^''iibie nid}t —
na, "tfa^ ift ja nun ganj gteid^. -Sag' mir nur, ba§

bu nic^t lüeiter bö§ bift!

^df mar e§ im erften SlugenbUcf, aber bin e§

nici^t mefir.

T>a§> ift 5J((Ie§, mag id} Verlange. Unb im ©runbe,

atter ^ert, na — öJ^i^ücrftänbniffe unb fo meiter, unb

fo meiter! 2(ber bie Sc^ulb liegt bod) gemi| auf beiner

©eite, ober bod) jum größten 3:t)ei(; liegt \a immer

auf unferer Seite — ba§ mei^ id^ ai€ alter (S^efnüp*

pel — lüie?

^er 2imt§rat lachte; 33ertram, um ber Slnttycrt

au^sumeic^en, fragte, mo bie ©efellfc^aft fei.

©ie 3)amen finb auf ber 33cranba — ber ^aron

mar nod) auf feinem 3"ttwer.

Ser ift benn eigcntlid) biefer 93aron? fragte SSertram;

it)r I)abt über Xifd} öfter üon i^m gefprodjen, aber ic^

gcftelje, ic^ l^abe nid^t rec^t iiingefiort.

Öotter? fagte ber SJmt^rat. — '^u, Ijöxe, i^a§> ift

ein fam.ofer Äerl, ber bir fel^r gefallen mivb; l^öflifc^
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ijefc^eibt, l^at )HUe§ Qefefen, jpielt ßfaöier, malt —
prac^tüoß, iac^i \dj bir: '13üvträt, öanbfc^aft — toaö

bu tüidft. ^ft aud) eigentürfi ire^en ber 5D?a(erei ^ier«

{)er gefommen — Sc^iUer unferer ^fabemie, ttjeißt bu.

Unb ijefit natürlich bei ^ofe au§ uiib ein —
2lu§ eurer ©egeub?

(55ütt beiim'^re; au!§ ^Bürttemberg, uralte ^amiüe:

?otter=53ip|?a^; Sßater tvax ®enera(, glaube ic^, Onte(

9)?iuifter — furj iu ben fjöc^fteu $Bürbeu. Se(b[t

Cffijicr gewefeu, Sampagne üou 1870 mitgemacht;

aber ein biegen uurut)ige^ 5S[ut — fabelhaft in ber

5ßelt l^erumgeJüefen : ^Ugier, gübamerifa — wa^ raeife

ic^. ^ah^ ii}u bringeub gebeten , trät}renb beg y)?anöüer§

t>ier 5u bleiben, ein bi^djen bie ^onueur§ ^u machen —
rvax felbft nie Solbat, lüei^t bu. ^reut fi^ riej'ig bar-

auf, bic^ fennen 5u (erneu, f|at %{k§> t»ou bir gdejen

— tüo finb benu unfere 'I)amen? njerbe ma( uac^fe^en,

bleib' {)ier — bu ^aft feinen ^ut auf.

t)a§ ^^e^te lüar bereits in beut Öiarteufaal gefproc^en,

in njel^em bie großen 5fn[tertt)iiren nad) bev U^erauba

offen ftauben, !Der 3lmt§rat wax baüon geeilt, bie

Damen ju fuc^en; 93ertram fd)ritt auf unb nieber in

bem weiten, fjalb bunflen 9taum. |)atte er fic^ (Srna'S

SBefe^l nic^t bod) ju tüillig gefügt? 'IlVnn il}m ba§

@ei)orc^en leicht, tuenu e§ i^m nur uii?glid) fein füllte.
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burfte fie i^n toenigftenS nid^t oerlaffen. Unb ie^t ruar

felbft il^r Silb oor feinem inneren Stuge entfd^munben

unb ta§ ber einft fo l^eiß ©etiebten ftonb "iia, aB wären

ni^t ^lüanjig ^al^re l^ingegangen, feit er fie 3um legten

a)2a( gefe^en; ai§ ob fie nur eben mit ber fd^önen

^reuubin in ben ©arten gegangen, um alsbalb unter

irgenb einem 3Sortt)anb äurüdäufommen , in feine 2(rme

5u fliegen, il^n mit Püffen §u überfc^auern — l^ier,

t)ier — toie oft, ttiie oft — in biefem ©aale, in me(c!^em

nocö ber l^uft be§ 33ei(d^enparfüm§ 3u fc^roeben fd^ien,

bag fie fo liebte unb ba§ il)m, fern üon if)r, ftetS ein

2:alieman f)otbefter (Erinnerung getoefen mar!

@r befanb fid^ in ber Jiefe be§ @aale^^, mit bem

)Rüäm nac^ ber 33eranba; ein leife§ 9iaufd^en fam bie

Stufen l^eranf; er manbte fic^. ^n bem Ütal^men einer

ber X^üren, auf bem lid^teren ^intergrunbe be§ abenb-

lid^en .g)immetg mar bie @ill)ouette einer ^ame, bie

auf ber ©cbmelle ein paar älbmente äijgerte unb bann

auf il^n, ber in banger @tarrJ)eit regungöloö ftanb, mit

erhobenen Slrmen §ueilte.

@ie mar, el^e er e§> üert)inbern fonnte, üor \i)m in

bie ^niee gefunfen, ^atte feine §änbe, bie er, fie empor=

jul^eben, nieberftredtc, ergriffen unb an itjren 33ufen,

an i^re kippen gebriirft. (Sine bid^te SBolte üon 3Sei('

d^enbuft mallte ju it)m auf:
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©nalie, tarl, ©iiabe!

^c^ bitte ^ie — cjnäbigeg ^^'äutein — um ^iin=

metöiüiüen —
@r ^atte e§ nur fo ftammefu fönnen, benn in feinem

^erjen fdfinitt unb bohrte e§ tt)ie üon Dol^ftö^en; fatter

®c^tt>eip bebecfte feine Stirn, unb ei^fatt waren bie

^änbe, weld^e ^x^l^bie noc^ immer feftgel)a(ten unb je^t

erfdjrocten (oölie^, inbem fie fic^ ä^St^it^ ^on bem S3oben

aufrid)tete,

©näbige^ 3^räulein! — murmelte fie — gnäbige§

^räutein — ic^ raupte e§ \a\

Der Krampf an feinem ^er^en loar üorüber; e§

fc^tug nur noc^ bumpf unb fc^raer, unb fo i)atte fic^

ber jornige @d}mer3 in fanfte 3::rauer aufgelöft.

öaffen n)ir taä S3ergangene üergangen fein, fagte er.

3Benn ba^ möglich n^äre, flüfterte ß^bie.

@g mu§ möglitf} fein.

®ie f)örte an bem leifen unb bod) feften 2;on, baß

fie für ben Slugenbüd nic^t njeiter ge^en bürfe; unb

wenn fie fic^ auc^ fagen mu^te, baß fie fic^ in ber |)off*

nung, mit einem erften großen 5tnfturm fein |)erä äurüd-

jugenjinnen, betrogen §abe, fo f^ien bod) gefiebert, wa^

in ^weiter '^inie wünfc^ensttjert unb notiüenbig loar:

ein leibliches 33er^ältniB ber ©efellfc^aft gegenüber.

Die liebe Stimme! flüfterte fie; — bie alte, liebe.
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fanfte Stimme! iinb bie fiavten, c3raufQmen 3Ö3ortef

Slber id) fiabe fein Ütec^t, mid^ äu beffacjen, itnb ic^

irifl nic^t flageii: e§ mii§ ja möijdd^ |ciii!

23evtram tüurbe ^u feiner großen @r(ei^terunt3 einer

Sinttüort über^okn, benn je^t famen ber ?lmt§rat, feine

^rau unb (Srna, jn bcnen firf> mitt(ertt>ei(e 58aron

ßotter gefeüt ^atte, an§ bem ©arten t)erein; in bem=

fe(ben ^^lugenblide öffnete ber T>iener bie 5fücje(tt)ür ju

bem fSpeifejimmer; bie bciben ^erren tüurben einanber

borgefteltt, ber 33aron bot ber ^rau t>om |)anfe ben

'äxm, Stjbie fiatte fid^ an ben ^3(mt§rat cgel^ängt, fo fiel

@rna Bertram ju. Sie n^aren ein irenig !^inter tni

Slnberen gurücfgebticben.

Sie gut bu bift! pfterte (Srna.

Unb idj fomme mir red^t erbärmfid) tior, erttiiberte

S3ertram.



V.

n ber Z^at Wüx tie ©m^fintung be§ llnvec^t#,

[id^ gegen @vna fe ireit auSgefaffen 51t ^aben,

23evtvam in bop|?e(tcr (Stävfe ttiiebergefcmmen,

ba er [id) fagen mutete, "ta^ fein ©ebot, ba§ 2?ergangene

»ergangen fein 5U (äffen, furj öovfjer von i^ni felbft in fo

bebenfUc^er 3öeife übertreten fei. J)a§ i^ergangene tt)ar

fiirber fein ©e^eimni^ nie^r jmifc^en ben Setl^eiligten;

unb n)a§ nnn iueiter gefc^af) — iebe§ ^ßjort, ba§ fie

mit einanber fprac^en, ieber 33licf, ben fie ir»ed)fe(tcn —
e§ ^tte 2lüe^5, StüeS Sinn unb 33ebentung für ein

l!)vittee: für baö fd)öne, über feine ^ai)re ernfte ^H?äb=

rf)en mit ben großen, ftiüen, gi3tter^ften 'klugen.

eo mar benn feine 3lbtef)nung üon (£rna'§ l^ob fc^r

ernfttic^ gemeint, aber er f)atte boc^ gpI)Dfft, e§ merbe

ba§ Sc^Iimmfte nun überftanben fein.

^ii>ie fc^r er fid^ barin getänfd^t, mürbe i^m pein=

U^ f(ar mit bem erften üerfto^tencn iBIirf, me(rf)en er

bei bem taghellen Srf^ein ber ^erjen im epeifefaaf in
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ba§ ©efid^t Öpbie'^ magte, bie i^m au bem ruiiben

Zi\(i)e gegenüberlag, 2Bar ba§ lüirHic^ Ö^bie? ober

l^atte ein Jjeimtücfifc^er ©ämon eine Sartcatur an 8l}bie'§

Stelle gezaubert? t)a^ ^ilb be§ geiftüoüen, öon edjerj

unb :)iecferei, \?aune unb W\i^ überjprubehiben SOläbrfieng

mit ben unregetnm^igen, pifauten ^i^S^"' ^^" gi"DB^»/

(icfitbtauen, fc^etiniidjen klugen, ben frifd)en, rofigeu

färben, beni fiatternben, afc^blonben Cocfenfiaar üer-

wanbelt in 't)a§ einer alternben ^'ofette, ineldje bie

bünnen öippen forttuä^renb fpi^t, jelb[t beim l^ad)en,

um bie ptombirteu Qtü)m n'idjt ju ,^eigeu; bie l'iber

fc^aujpielermä^ig haib fenft, balb t}ebt, ben ftarreu

3üigen einen ©tanj ju t)er(eif}en, ber ebeujo trügerifc^

ift lüie ba§ aü^ii Ijeüe Ütofa auf ben mageren Saugen

ober bag aüju bunfte Sarmiu ber Ol^ren, in bereu

ßäppc^eu tteiue T)iamanteu funfelur' unb ben mit ®olb

burc^wirften n^eißfeibeuen Statut je^t öon ten f|)i^en

<Sc^u(tern gleiten lä§t, um i^n [ofort lieber t)od^ I)in*

auf3U5iel)eu unb eine materifc^e üDrapirung ju öerfuc^en,

bie uid)t red^t gelingen ttJÜI, fo ba§ ba§ @pie( in ber

näc^ften SJ^inute mieberl^ott njerben mu^?

Unh bie§ gefd^minfte, aufgepu^te, jubriuglic^ gefaü*

füc^tige Söefen [jatte er geliebt — mit feinet ^er^enä

befter, reinfter ^raft, loie er üorljiu (Srua mit leiben*

fdjaftlic^er ©rregung üerfic^ert! @§ tüar für^terlic^.
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^ürbe @rna cjtauben, baß bev bürre @tvauc^ tta je

im 5rü^ling?^b(üten]d}mucf gepvaiiijt? tonnte fie e§ ^(au*

ben, njenn [ic ßt^bie'iS ^ugenbfreunbin, bte eigene ä)iut*

ter, a\\\al), bcren ^ol)e @c^önf)eit bie ^twti^t ber ^al^rc

faum geftretft ^atte? bereu gro^e braune Stugen nod^

immer fammetttjeid) leud)teten? bereu rabenfc^lparjeg

^aar nod) immer in bläulichem >2c^immer ergläujte?

Sffiar aber ba§ SDli^üer^äUui'B in ber ©rfc^einung unb

bem Sefeu ber beibeu ^Dornen je^t fo gro§, mu^te eä

nid^t immer be[tanben ^aben? lui^ ber ©efd^macf eine^

ilJlanm§, beffeu ©efiifjt [id^ fo meit oerirren fonnte,

a(Ie5eit ein f(ägücf)er getoefeu fein?

Unb lüeuu i^m ba§ erbarmuug5(o|e ^erjenücfit eine

fo greuüd)e ©ntbecfung gebracht t)atte, tüie mod^te benn

er felbft uuu erfc^einen üor (Srua'S prüfeuben 33ticfen?

Sßar nid^t ettüa mit i^m eine ebenfo fd^aueriid^e 9)?eta»

morpl^ofe üorgegaugeu? ."patteu bocEi bie gtüan§ig ^a^re

felbft (grna'g 33ater, ber auf ber Uuiüerfität tzn 33ei*

nameu be§ ©d^önen mit 9ie^t geführt, in einen über-

mäßig corpulenten ^erru mit ftarf üerfc^lüommenem

@efi(^t üerlüanbelt, beffen mä^tiger «Schabet um bie

©d^täfeu l^erum fc^on bebeuflid^ faf)l tourbe! Unb er

felbft !^atte fid^ nie burdb 2c^önt)ett au^geseic^net; ba5

fc^ti^te |)aupt]^aar lüar jroar nod^ buufel wie el^ematä,

unb er t)atte oor^iu im Spiegel ein blaffet unb fc^arfeg.
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aber, tüic er träfinte, tro§ aüebcm nic^t t»evtüüftete§

@e[irf)t erblidt. 33}a§ fcnnte ber gefällige @piegc( ber

btinben (Sitclfeit ni^t ^[U§ roei^ machen, nic^t 2IUe§

aufbinben? ^n C^bie'§ ©emai^ l^ing jebenfad^ gerabe

\oi(i)' ein Spiegel!

^mmer trüber trurbe e§ Bertram gu Sinn; bie

?(ugen, bie er nic^t metir aufäufc^tagen wagte, ftarr

ücr fi^ nieber auf bie Zcütx l^eflenb, tt^elc^e bie 1)iener

»t»erf)fe(teu , c^ne 'ca^ er bie Steifen, bie er fi(^ mec^a*

nifc^ genommen, berül^rt fiätte, fa§ er "ta, fanm ein

$ßort t>on bem ©efpräc^ l^örenb, ba§ f)auptfärf)nc!^ t»on

l^i}bie nnb bem 53arcn geführt ttmrbe. (£§ fd^ien fic^

um 33er]^äÜniffe bei ipofe ju ^anbefn, bie fe^r amüfant

nnb pifant fein mußten, benn t§ mürbe, menigften^

ron bcn SSeiben, üiel gc(ad)t; nnb bie fc^öne ipilbcgarb

erinnerte me[}rma(§ mit ert)obcnem 5i"9^^* ^" ^^" ^^''

fpcct, ben man unter allen Umftänben ben l^öi^ften

|)errfc^aften f(^ulbig fei. ^ann fam bie 9tebe auf ba§

bettorftefienbe 9)?anötier, beffen ^^i^pofition ber Saron

bi€ in bie ffeinften Details ju f'ennen befiauptete, inbem

er ben Damen mit 3)?efferbänfen , Defferttijffefn , ^rot»

fiigelc^eu bie urfprünglic^en Stellungen ber Singreifer

nnb ber eingegriffenen 5U ücrbeutlid^en fud^te unb bie

©Dentualitäten ertrog, meiere eintreten fönnten unb

müßten, je nac^bem bie ßommanbirenbcn fo ober fo
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opevivteii. Unter allen Umftänbeu ivcrbc es in nn-

mittclbarer 3Jäf)e üon Ütinftebt, irenn nidjt in 9iin[tcbt

jelbft 5um (Sutfc^eibnn^eifampf fommen, bev freiließ, ba

[ic^ ba§ jTevvain für Saüaüerie fo lüenig ei^ne, fa[t

Qu§ic^(ie^lic^ jwifc^en Slrtiüerie unb Infanterie au^gu-

fec^ten fei. ^a§ bebanre er, ber geroefene Sat>atleri[t,

befonberg; aber anf ein gtorio)e!§ Sdjaufpiel fönnten

bie I)amen nidjtfobcftottieniger mit ®irf)ert)eit rechnen;

|d)abe, ':}Ci^ er, tro^5 [einer üielen 33erbinbungen in ber

Strmee, cgerabe unter ben Offizieren be§ ^iegiment^v w^'t'

d)eg in Ütinftebt in Quartier fommen foüte, gar feine

l.-'erfijnlid^en 93efannten ^ale.

^dj bafür eine gan^e iDJenge, fagte ber Stmtsrat;

bie ';)?eununbneun5iger ftanben \a bt§ cor einem ^atjre

in ©rfurt; ic^ bin oft genug mit ben sperren auf ben

^agben änfammen gemefen.

©a muffen ^Sie bod^ aud^ einen unb ben anberen

fenncn, meine ©näbigfte, fagte ber S3aron, fic^ 5U lh}bie

Hienbcnb; bie |)erren finb gemip gelegentlich gu unferen

^ofbällen befoi)len irorben.

^Jiatürlic^, ermiberte l^pbie, gum 5i;^eater fommen

fie ja ebenfalls immer in Sc^aaren t)erüber — aber

n^er tann einen roten fragen Dom anberen unterfc^ei*

ben? ic^ nic^t! id) liebe einfache folibe bürgerlidje ^ar*

ben. g-ragen ©ie (£rna! bie mu^ 33efd)eib tt)iffen; fie
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ift noc^ im forigen Sommer fed^g Socken in ßrfurt

bei Jante 2lbet^eib gewefen, unb "üa fliegen bie 0[fi«

giere ein unb au§; ni(f)t lüal^r, (Srna?

X)u oergi^t, ba§ Saute gerabe bamals S^rauer l^atte,

fagte (Srna; e§ tpar üon ©efeÜicfiaften uid^t bie Üiebe.

2lber man fommt bodf) auc^, o§ue gelabeu ju fein,

felbft in ein 2^rauer{)au§, ttjenn e§ fed^§ J)eirat^iät)ige

2:i3C^ter birgt, irie ba« ber '^xau ®ef)eimrätiu , jagte

ber 33aron.

SQ^ag fein; fo ift mein Unter|rf)eibuug§ttermi3gen fjin-

fic^tlii^ ber roten .fragen uic^t ftärfer a(§ bei Staute 8t)»

bie; jebenfaÜ§ erinnere ic^ mid^ feinet ber ^erreu mel)r.

3)a^ voax in einem fo l^erbeu, abiüeifeuben Xont

gefagt — S3ertram fc^aute unmiüfiirtid) auf; ta§> feine

©efic^t tüar Doüfommen ru{)ig; nur bie blauen Singen,

bie fie nid^t auf ben S3aron, fonberu auf il^n ridjtete,

fd^ienen einen uoc| tieferen ©lauj gu ^aben trie üou »er»

I)attenem Unmut. (S§ mar bag erfte Wlai über 3:if^, ba§

il^re SBIicfe fid^ begegneten, unb ein feltfamer <Sd^auer

burc^riefelte ifin. @r fübtte, ta^ i^m ba§ S3(ut in

bie Schläfen fd^o§, unb fragte, nur um feine 93erlegen=

l^eit 3u tierbergen, mer ha§ üielbefprod^ene ^Regiment

commanbire?

Oberft öon 3BaIbor, ermiberte ber Saron prompt.

^i) fannte einen Offijier feines "DkmcnS, fagte
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93ertram, üov langer Qc\t — in S3evlin — er trar ba=

nia(§ 5ur Ärieg5fd)n(c commanbirt; ic^ blieb aud^ fpäter

ein paar ^a^re mit ibm in Sorrefponbenj unb Ifa^ie

ii^n bann au§ ben §(ngcn üertoren. 5Iber micf) baucht,

er ftanb bei einem anberen 9f?egiment?

Sei ben 3*üei()unbert,^e()nern, erlriberte berS3arcn;

— ganj richtig; betam ba« 9?egiment for einem ^abre

etroa; !^at in ber Sampagne tiiel bon fi(^ reben gemad^t.

^ür einen feljr fc^neibigen Offizier galt mein ^reunb

fc^on bamafg, [agte SBertram.

@§ ift fein ^^^ifs^ ^^^ e§ berfelbe ift, fagte ber

S3aron; |o üiel id^ trei^, e^-iftiren aud) gar nicfjt ^Jrei

SBa(bor§ in ber 5(rmee, ober bcc^ nic^t unter ben fR^-

gimentScommanbeuren , beren 9?amen idi h)o( fämmtlid)

im ^opfe I}abe. ^[t übrigens ein toller Sf)ri[t, ber

^err Oberft!

Sag ift ba^: ein toller Sfirift? fragte l'^bie, ben

2lrm be§ 33aron§ mit bem ^^äc^er beriil)renb.

'Dag ift leichter gefragt, mie beantwortet, meine

©näbige, erwiberte ber Saron (ad)enb.

So antworten Sie lieber nic^t, fagte bie 31mtg*

rätin mit einem SBlid nac^ (Srna.

Segtialb nid}t, gnäbige ^rau! rief ber S3aron; e§

ift gang unüerfänglid^, lüenn man bie 2:f)atfad^en fpre^en

läßt, unb X^atfad}e ift , bafe Salbor , ber — ic^ fenne
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if)n nid^t peifönüd^, aber bev ^err ^1)00101* lt>trb e§

gctt)i§ beftätigcn — nid^t b(o§ wegen feiner 93rattour,

fonbern auc^ we^en feiner @L^önf)eit in ber ganzen

2lrmee berül^mt war, unb folgüd^ unjäfiüge i^erjen ge«

brod^en l^at, bi§ anf ben tieutigcn Xag unbeweibt ge-

blieben.

@ie i'agen: folglich I rief Si}bie, unb benfen folgüc^

fe^r ftein Don unferem @e)^Iec^te.

Sie bas, meine ©näbige?

'^lun, v5ie [(feinen anjunel^men, baß bic «Si^önl^eit

eine» 9)?anne§ aüein ^inreicfit, 5raucnl)er5en p rül)ren

ober gu bred^en, wie Sie e§ au-Sjubrürfeu belieben.

5l(i), lieber iöaron, wie wenig fenneu Sie ba-3 weib=

lid^e ©emüt!

Sitte taufenb mal um SSergeifiung, meine ©näbige!

aber irfi fiabe ba§ nic^t gefagt. S^apferfeit mit Si^ön^

l^eit im 33iinbe! nun, unb wie fräftig btefe 3ll(ian5 in

ber betreffenben 9iid^tung ift, bariiber Wiffen, baucht

mir, bie IDid^ter oiet ju er^ä^len. 3Btr l^aben ja einen

5)id^ter unter un§; er wirb für mic^ fpred^en.

Der Saron wanbte fic^ bei biefen testen Söorten

an Sertram; ber Xon unb bie begteitenbc ©efte fiatten

etwa§ beteibigenb '13votectort}afteo, wie benn in S.'rtram'ä

Singen bas gauje 2öefen be§ großen, faft l^ünen'^aften

jungen 9J?anne§ üon einer pra^lerifd^en Scf6ftgefäüig!eit,
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roefc^c auf ben Seifaü 3(Uer iinbebiuiit ju recfjnen festen,

burc^tränft rvax. 9iid)t§beftDtrcniger anttrovtete er mit

rut)i9er .*pöflic^feit:

^c^ ^alte mic^ toebe.r für einen IDic^ter, n^ werbe

ic^, fo öiel iä) tret§, fon irgenb ^emanb bafür ge'^alten,

ber bie paar üerfificirten ^rmfeli^feiten , tt^et^e irf) for

langen ^a^^ren feröffenttid^t, ge(efen ^at.

^d^ in-oteftire bagegen auf ba?^ allerentfd^iebenfte!

rief Ö^bie, ic^ l^abe biefe Slrmfetigfetten — entfe^Iic^eö

Sort! — getefen; idf) fenne fie auSwenbig unb l^alte

i^ren 33erfaffer für einen üDic^ter — für einen ^id^ter

üon @otte§ ©naben.

SSerbinblic^ften iDanf, ertriberte SSertram; inbeffen,

voD^n man geboren, ba§ pflegt fiel) bcd^ früfier ober

fpäter im .perlen taut an^ufünbigen. 33ei mir f(f)tt)eigt

bie ©timme, unb fo bürfte iij Wot mit ^ug unb 'tRzdjt

'i>a§' t)on mir getoünfc^te 3eug"i^ verweigern. %{§> Un-

berufener aber unb iiötlig Unbetlieiligter möchte ic^ bat^or

warnen, ben üDic^tern gerabe in bem beregten ^ißunfte

aü^u gro^e^ 33ertrauen gu fd^enfen. Um ben 93eifall

ber SRenge bu^lenb, wie if)r SDJetier e§ ju erforbern

fc^eint, accommobiren fie fid^ nur S" teid^t bem @e*

fdfimacf ber 3)^enge, bie belannttid^ Wie ein ^inb nad^

bem S3unten, ©(än^enben gierig greift. 5ß3ie foüten fie

atfo nic^t bie ^elbin al§ nnf ergleid^li^ fd^ön, ben |)e(ben

©t)iel^agen, Quisisana. 4
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a(ö unbänbig tapfer fd^ilbern unb im UcBrigen aüe

(S^renquaütäten auf bie gebenebeiten Rauptet f)äufen!

D6 bie eine Quolität etwa bie anbete inet)r ober tt)e*

niger auäfc^Ue^t, ob fie nic^t an unb für fic^ aüe^

SOJa^ beg erfa^rung^mä^ig aJJogüc^cn überfc^reitet —
ei nun, man wirb [a nic^t fo genau sufel^en! unb wenn

e^ einer tl^ut, fo ift er eben ein gebaut, unb für ^t'

bauten ejciftiren Stomaniielben fo wenig wie wirfüc^e

gelben für il^ve tammerbiener.

O, ©ie (Spötter, o, ®ie @^a(f! rief ß^bie; Werben

©ie un§ ietjt ni^t noc^ beweifen, ba^ @d}ön:§eit, Xapfer^

feit unb iebe S^ugenb ber 2Be(t in ha§ 9^eic^ ber ^abd

get)ören! (£§ ift bod^ etwa§ ©c^recfüc^eg um biefe ein*

gefleif(i^ten 8!e^tifer! Stber fo War unfer ^^reunb immer!

^abe 16) nic^t nod§ tjorl^in gefagt, ^ilbegarb: ic!^ glaube

ni^t, ba§ er ein Slnberer geworben; er fann fid^ nic^t

üeränbern! unb fie^e: er ift berfetbe, ber er war!

"iDaö wäre ein ftarfeg @tü(f in Stnbetrad^t ber bei*

na'^c gwanjig ^al^re, bie feitbem —
:t)er 2lmt§rat, ber biefe Sißorte (ad^enb gerufen, brad^

tior einem ftrengen 33licf au§ ben bun!(en 2(ugen feiner

©attin mit einem S^äufpern ah, fc^enfte fi^ ba^ erft

^alb teere (B\a§> überüoU unb üerlangte äu wiffen, we^*

l^alb bie ^erren benn t)eute Slbenb gar nid^t tränten?

5räu(ein üon ?tfc^i)of, fagte Sertram, um bem oer*
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tc^cnen ^rcuiibe 511 ^üi\<i 5U tommen, feeJüeift nur biird^

ihre güticje 33el;auptiuu3 nieüiev Unüeränbevüc^feit, ba§

[ie a((erbiiig§ iH'elt unb ÜWenfd^en mit bic^terifc^en klugen

fielet. 2ibcr üergeffen tt)iv nid^t: [elbft bie 1)ld)ter (äffen

nur baö fdjöne ®efd){ed}t an bem l^olben 33orred^t bcr

leidet lebenben, eiüig jungen Götter participiven, unb

fie büvfen bie S^äufc^ung iüagen, rtieil bev ^u^jöver ge*

taufest fein ttjiü. Ser toäre je fo entgeiftert gelüefen,

einer ?l(ntigone, ^p^igeuie, einer ^etena ifire ^al^re

ua(]^5urec!^nen; — fie finb, tt)a§ fie tüaren, ober fie finb

nid^t; — aber fetbft be§ ^ic!^ter§ ©d^meidjelfunft fann

ben DJJann üor bem S((tern nii^t fd}ü^en, unb iüen er

jung beroat}ren tt)iü, mu^ er jung fterben (äffen mie ben

2td)i((eu§.

^(^ beftreite ba§I rief öpbie mit ßeb^aftigfeit; i^

bel^aupte, ba§ ^eroen fo ttjenig altern tüie ;peroinen.

"Das mürbe nod^ immer nid)t für mid^ fpredjen, ber

id) fein ^ero§ bin, ermiberte 53ertram (äc^elnb, fe(bft

menn @ie red^t Ijätten; aber ic^ möd^te mir einen be*

fd^eibenen ßmeifet ertauben. 2Benigften§ erfc^eint ber

^e(b ber Ob^ffee offenbar a(§ ein gereifter SUJann, um

e§ mitbe au§5ubrüden, an bem Stf^ene erft if)re gött*

(id^e ^o^metif üben mu§, um iljn bei ben ^f)äafen

toürbig §u introbuciren.

Der 33aron fiantirte mieber mi^ 'Dcefferbänfen unb
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93rotfüge((j^en; offenbar loar er toevbrie^lic^, fo fange

nid^t gu Sort gefonimen ju fein; Sertram tfiat, a(§

ob er e§ nid^t bemertte; er fprad^ ma^rtic^ nicf|t um

^ene§ iriüen; er tt)oüte fic^ für fein 2;£)ei( öon bem

Sßerbad^t, baJ3 er tttie bie ^ofette brüben eine ^ucjenb*

ti^feit ^rätenbire, bie (ängft entf(^tt)unben, in (grna'^

Singen frei mad^en, unb er fat) biefe klugen unüernjanbt

auf fid^ gerid)tet. <So naf)m er aßen aJhitb jnfammen

unb fufir in bemfetben 2:one bef)agü(^er öaune fort:

©oet^e — ai§> ein moberner unb in biefem ^^lle

aud) al§> tragifd}er ^Did^ter, ber \a 2lüe§ baar bejal^kni

mu^ — öeräid^tete in feinen ^Jianfifaa^^ragmenten !(üg=

lid^ auf jene nur bem antif=nait)en epif^en !Dirf)ter er*

laubte 33erfd^öueruug§tunft unb nimmt, ben ftaffenben

Slbftanb ber i^^tire ju Überbrüden unb ba§ augenfc^ein^

lid^ UntDafirfc^einlic^e in ein lüenigften^ ©laubtid^eg ^u

öermanbeüi, ^ux ^üufion feine ^uf^ud^t/ bie au§ bem

|)er5eu be§ üeben ßinbeS, it)re reinen 2(ugcn, il^ren

Karen ©inn umnebetnb, auffteigt. ,,Unb immer ift ber

SD^ann ein junger SDJann, ber einem jungen Seibe mol*

gefällt", fagt bie alte äßärterin, 9faufi!aa ba§ 3Bort

üou ben feufd^en Sippen netjmenb. ©in rüt)renbe§ 31>ort,

rü^reub mie ber ©laube ber tiuber an bie Slllmac^t

ber ©Itern! SBa§ e§ mit jener ^ugenb, bie nirgenb

ej,-iftirt al§ in bem Ijolben iöa^n einer jungen, uner*
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fa()venen, cjvDJ^mütigeu Seele, auf fid^ l)at — nun,

berfelbe ö^üet^e l)at e§ un§ mit föfllid^em ipumor, ber

tt)ie aUev ec^te i^umor iüd}t o(}ne einen 2(nf(ug t»on

335el)mut ift, ci\^ät}(t in ber ^^foüede beg 9)?anneg üon

fii^iäifl ^a^ren. ^er arme 9J?aior! er f;at mir immer

üon 'per^^en (eib get^an! tuie er ]\d) Don bem tf)eatra*

Uferen ^rcunb bcu fojSnietifdjen tammerbiener au^bittet;

tüie ber üielgeluaubte 9)?ann ben alternben ^errn haU

famirt unb lüattirt, nnb, bod^ lüe^ ben franfen SBorber*

^af)n nid^t retten fann unb gart^ getüif nitt)t üerl^inbert,

ba§ bie fc^öne i^itaric für ben iungen '^{a'o'io entbrennt,

bfo§ m\i fie i[)n für bie geiftreidje 2Öittt>e entbrannt

fielet; Uo§ tüeit ifjr §um erften äJiale in ^(at)io'§ dta'

ferei ba!§ 5öi(b ber ed^ten t)ei^en :^ugenb(eiben|d^aft üor

klugen ftel)t — ba§ ift 2lüe^ fo tüal^r tüie reiäüotl, fo

rei^üDÜ tüie melancfioUfi^ — 5um menigften für ben

Cefer, ber in ber 8age ift, bie (Srfai}rungen unb @m*

:pftnbnngen be^ gelben an feinen eigenen (Smpfinbungen

unb (£rfal}rungen prüfen 5U tonnen.

^reiü^, 5Uter fd^ü^t üor 3:'^or^eit nic^t, fagte ber

33aron; bas ift benn boc^ ujol ba§ Sänge unb ba§

35reite Don ber (SJefd^id^te.

3BoC(en Sie in X)ingen nidE>t mitfpre^^en, bie @ie

nid^t üerfte^en, @ie profaifc^er 3}lenfc^! rief Si)bie mit

einem 3\irf)erfd}(age nad^ bem i^üuen; — l^ier ift üon
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5((ttT ntc^t bie Üiebe; ein 9)?anu noii fünf^icj ift iiic^t

alt, ift in ben beften ^a'^reu unb oft ,^eI}nmQ( jünger

a(« \i)x joijenannten jungen b(a[irten |)erren. 5lbev anc^

gegen unferen ge(ef)rten ^^reunb mu^ id^ ©oetl^e in

Sc^ulj nei}men. ^a, \a, mein 5"^-eunb; i(^ fenne bic

9ioiieüe ganj genau, — ic^ felbft ^be fte oor norf) nic^t

ad^t 2:agen bei |)ofe Dovgc(e[en. ^tx l^ei^t Sie eine

^omöbie tvagifdfj nefimen? benn bie 9ioöet(e ift eine ^o-

möbie — eine ^oinöbie ber Errungen. Filarie bilbet

fid) ein, ben Onfet gn lieben, unb Hebt bocf) ben ^taüio;

^(at)io bie junge SBitwe, mäljvenb er |)i(arien liebt;

ber a)?ajor enbüd} — nun, i^ bärf)te, bie leiste @cene

in bem @aft(}anfe bereift f(ar, baß er feine (Smpfiu^

bungeu nur an bie falfc^e 3lbreffe, liienn ici^ fo fagen

barf, gett)anbt l^at; unb ba§ er unb bie geiftreirfje 1)ame

uac^trägUd) ein g(iid(id)e§ "ißaar geiporben finb, ift mir

luenigftenS üöllig gen^if;. Dber meinen Sie nid}t?

@in njarnenber ©tief an§ ^ilbegarb'S bunften klugen

traf ß^bie, lüeld^e burd^ bie ©c^minfe t)inburrf; rot mnrbe:

fie l^atte il^re tarte aögu offen gezeigt! 33ertram über-

fam nur mit 3)?ü^e ein ?äd)e(n; ja, e§ regte fid) efttja^

irie 3)?it(eib mit ber Uuüorfidjtigcn. @r fch->,tc:

®etüi|, getüi§ Ijabcn Sie redjt, cor 5Ulem, menn

Sie bie i)?oteUe eine ^omöbie nennen. SPie menig, mie

fo gar ni^t e§ ®oett)e um einen tragifd^en ßonfUct
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5it tl)uii rvax, cjef)! fd^on barau§ l^erüor, baß er bie

33cv]^ä(tniffe für einen l^eiteren Sd^hifi fo cjünftig toie

mötjürf) geiräfilt nnb ^ebem feine 5Rü(f§u9§linie öon

öorntierein cjefi^ert Ijat. ^Der 9}?ajor i[t ber Onfel ^i*

larien^, feiner üerwitweten Si^wefter einjicjen Zodjtex,

an ber er ol^ne 3tt»eife( 53aterftel(e »ertreten, bie er big

bal^in trie fein eigene^ ^inb cjetiebt I)at. 1)er 9^eben«

bnl}(er, for bem er snrücftritt, ift fein eigener einziger

@oI)n, ben er ebenfaüS fel^r (iebt, mit bem er auf

bem beften, auf einem famerabf^aftlid^cn ^u^e »er*

feiert, ©obann ftel}t l}inter ber baüongteitenben Filarie

toteber bie junge 3Bitwe, in bereu Sinnen ber Waiox

bie fteine "Demütigung balb genug üergeffen wirb. Unb

fd^Ue^lic!^, rüa§ mir bie |)au))tfad^e fd}eint: ©oetl^e t)at

n)olwei§Iic^ ba§ eine ÜJioment i^ermieben, burc^ metd^eS

er freiließ im i^anbumbrel^en bie ^omöbie in eine 2;ragö'

bie ^ätte ücrwanbeln fönneu, \a üerraanbein muffen; er

f>at — aber id] fel^e e§ ^^nen an, liebe ^rennbtn, @ie

njünfc^en bie S^afel anfgel)oben. 33er5ei§en (Sie meine

unfd^id'tid)e 9ftebfelig!eit!

^n ber Z^at fiatte ^itbegarb bie ^Beübung, njet^e

ba§ (SJefpräd^ genommen, um @rna'§ willen feinceroegS

bel^agt. ®ie ergriff bie bargebotene (J^etegen^eit fofort

unb er^^ob fid). (Srna, bie, ot)ne einen ^lid vcn S3er«

tram ab§utt)enben, bagefeffen f)atte, atlimete auf wie
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^etnanb, fcer aü§> tiefer ^Iräumerei ^um 33eluuBtfein

ber ©e^enraart äurücfäerufeu inivb, unb folgte bem

Seifpiel ber 2lnberen. 2k unb S3ertram waren lieber

ba§ tegte 'ißaar, 'i)a§> ben Speifefaal üerlie^, um fic^

in ben ©artenfaal gurüdäubegefeen, in lüelc^em mittler^

ttjeite bie "Diener bie Öampen ange^ünbet Ratten; e^ fam

Sertram üor, als ob fie mit Slbfic^t (angfam gei)e.

Söag toax ta§> @ine, Oi\td iöertram? fragte fie.

Setc^eg (Sine?

(Sr mn^te, mag fie meinte; aber er ^atte üor^in

abgebrochen, weil er firf) felbft üor bem testen Sort

gefürcfitet. Bo zögerte er mit ber 3lntnjort, unb nun

fam ber 2tmtgrat mit Sigarren; man fonne auf ber

SUeranba raud^en, njä^renb ÖQbie ein menig fpiele.

I)u wei^t bod^ noc^, ^art: bie sonate pathetique

— bag lüar immer bein Öiebling^ftüd. 3ie ^at')§ feit-

bem nic^t »erlernt, unfer gnäbige§ ^räutein — l^e?

8t>bie mar fofort bereit; aber iBertram bat, i§n

für §eute entfdjulbigen gu moüen. (Sr füllte fic^ bo(^

toon ber Üieife angegriffen; bie üebenstüürbige ©efeü^^

fd}aft ^ah^ if)n üergcffen taffen, bap er noc§ 9iecon=

üalescent fei. flauni lieg er ber 3(mtgrätin 3^^t, i^n

auf bie Seite 3U 5iel)cn unb i^m jujuflüftern:

Sie finb ber \^ieben§mürbige! mie gut üon ^Ijnen,

e§> fo freunblid^ 5U net)menl ic^ Ijatte freute iDZittag
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nic^t ben Ü)hit 511 meiner ®eichte; ic^ ()abe ^()nen

überijaupt fo ine( 5U beichten, ju fagen — morgen —
Stuf morgen aljo, (lebe ^reunbin! [agte Sertram,

ber jc^onen %xan bie .panb Üiffenb unb [ic^ mit einer

SBerbeugung gegen bie Uebrigen rafd) gur S^fiiir tuen»

benb. 3tber er l)atte biejelbe nod) nic^t erreirf)t, a[§>

@rna it)n einholte.

üDu l^flegteft mir fonft n^enigcr förmüd) gnte ))la^t

ju fagen.

@r wagte feinen ^u^ auf bie @ttrn, metc^e fie

if)m bot, fonbern nai)m nur ifire ^anb.

^Die großen, ernften Stngen blicften if)n an, a(^

tooüten fie (efen, tüas in feiner Seete üorging.

©Ute ^}^ad)t, (iebeg ^inb, fagte er ^aftig.

@ute ^laö^t, erwiberte fie (angfam, inbem fie feine

l^eifee, gitternbe .'panb au§ il^rer f(einen füf)(en ;panb

gleiten lie^.

(£5 ift ein &[\\d, fprac^ S3ertram bei fid), nad)bcm

er ^onsfi entlaffen unb nun in feinem ©ditafjimmer

am offenen ^enfter ftanb; — ein rechtes ©tücf, baß

e§ nic^t fo leidit ift, gu lefen, nja^ in ber @eete einel

anberen 93^enf(^en Dorgei)t. 2ie roürbe Diel bümmfte§

^eug 5u (efen befommen ^aben.

(Sr lehnte fid) an ba§ ^enfterlreug unb ftarrte in

bie Dkc^t hinein, ^ein \^üftd)en regte fi^. %]!§ bem
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©arten unten ftteij bev 't)uft ber 9xefeba unb ber

8et>toi}en faft betäubenb ^u tl)m empor; laut rau|rf>te

ber 33ac^; burd^ ben lüei^Iid^en ©d^Ieier, ber über bem

X^ak lag, bämmerte f)iev unb ba ein mattet ii'id^t.

%m tüollenlojen fc^irarjbtäulic^en ^^immet l^iucj be§

3)?oube§ golbene ©d^ale, in ber 9?ä()e funfeite rötüi^

ein einfamer @tern.

93ertrani badete einer feieren 9?arf)t for langen

;[jat)ren, ai§> \^m unb (grua'g 33ater in Sonn auf ber

©tenmartc ber befreunbete ^Iffiftent ba§ ®d}aufpiel

be§ ^urd^gange^ iene§ @terne§ — be?^ ?((bcbarau —
burd} ben 9)?onb gen)ä(}rt l^atte. jDann I}atte er Otto

nad^ ^^^oppel^borf snrücf unb biefer if)n njieber t»on

^oppetC'borf nac^ bem 'ipfijrtc^en in 93cnn geleitet; unb

fo I)in unb !^er bie laue @ommeruad}t, bi§ ba§ 9)?orgen=

lid)t fam, unb bie 53öge[ in ben fronen ber ^aftanien

5u 3nntfd)ern begannen. Unb fie Ratten üon gn-cunb-

fd^aft unb Siebe gefdjttjärmt — toon ber l^iebe, bie fie

S3eibe in briiberlid}er ©efinnung für eine unb biefelbc

fd^margäugige *i|?rofcfforentod^tev Regten, unb nniveu fo

bcfeligt geftiefen tro^ aiV i^re§ UugUicf^^, benn bie

fdjwarjäugige liebte notorifd^ einen t)ritten — großer

©Ott, Wie lange mar ba§ nun {)ev? ein noüe? 3)?enfc^en*

alter unb fogar nod^ ein luenig barüber — unb l^eute?

^eute bift bn auf bem Sege, bic^ in bie !X:od|ter
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be§ ä)hmie§ 511 fcrlicbcn, mit bcm tu himal« Mc^

in I}clber ^iigcntefelei überboleft — in ein adji^t^^w-

jäl)rigeg SDiätc^en, teven i'ater bu ebenfo gut fein

föiinteft. !^a§ iräre tenn n:D( nic^t mit ein |:aar buvc^^

pt)anta[irtcn 92äc^ten unb bitierjen mittelmäßigen ®o»

netten abgemacfjt. eei tievnünftig, alter (^rcunb! (aß

faf)ven ba^in, (aß fahren! ^u weißt: bu ^a[t auf (£v*

ben fein b(eibenb Quartier, fo trenig tüie ber piccoto*

minifc^e 9?eiter. 3lucf) {)inter bir auf bem @aute fauert

ber bürre tamerab unb üammert fic^ an bid} mit ben

^ncd)enarmen unb füt)(t fo getegentli^ na^ beinem

^er^en, ob'^^ immer ncd} bnmm genug i[t, für ein

fc^öne^i SJMbd^en gu ttopfen, ^ci^ 'i^a an ber Straßen»

feite jtüifc^en ben ®elbüeig(ein unb Sioemarin am

^enfter fi^t.

Unb flinter ber ©arbine ftef)t ber Öiebfte unb beugt

fic^ über, ben to((en 9fieiter ju fe^en, ber fid) ben .pal^

na(^ bem Öieb(^en au^renft. Unb ber plumpe @efe((

mit bem (gtiernacfen runjett bie alberne etirn, jmirbelt

ben blonben Sd^nurbart, ftreic^t fi(^ ben ^enriquatre:

mort de ma vie! unb er ballt bie plumpe ^auft. Sie

aber fcf)mollt unb fiebert unb (ac^t unb fädt bem (Sifer-

fiid)tigen um ben S^ait^ —
i)?eiu — nein! t§> fann nid)t fein! 1)u mi((ft nur

ncd) üon il)r l)ören, baß q§> uid)t ift. T>am\ jum
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2;i^ore l^inaug in einen fd^neüen, et^rtid^en ütob — unb

@otte§ Seijen über bi^, bu t)otbe§, _bn fd^öne^, gc*

liebtet tinb!

@r fc^lop leife ba§ ^Jenfter unb fud^te ba§ Cagev,

of)ne a(§ba(b bie 9iu!^e ^u finben, beren er innigft

beburfte. 'Der S3a(^ raufrf)te fo taut — ober tüar eö

ba§ Shit in ben ©d^läfen?

Unb, looüte er eben entfc^Iummern, fnljr er toieber

auf, l^iett i§re ^anb in ber [einen lüie am 5lbenb,

unb [ie bot if)m bie @tirn äum ^uffe.

9cein! nein! fü^re mid) nirf|t in S^erfud^ung! unb

frage nticfi nid^t nadf) bem @inen! — xd) tüürbe es bir

nid^t i'agen, njenn e§ tüäre, iuic \d) jn ©Ott l^offe,

ba§ es niemat^ fein tuirb. ^^ tüitt mic^ üon bir

nid^t in eine ütragöbie üeriricfetn (äffen, fo wenig tuie

in eine Äomöbie oon ber anberen!



VI.

hx (55ebaiife, welcher jule^t bie rrilt» erregten

f^lf ße&en§geifter beniljigt, war aiic^ [ein erfter, al§

S5evtvam aii§ tiefem traumtofeu Schlaf fpät am

luic^ften 'iöJovgen erirac^te: feine ^[racjöbie nnt» feine

Äomöbie! vufjig^Hare^ 'Dveinfc^anen unb S3etrac^ten, mie

t§> bem ©infamen äiemt, ber für fic^ mit bcm "['eben

abgefd)loffen J)at! für fid) fon bem @d}ictfa( meber et*

lüag l^offt nod} etma§ fiird}tet; — tt>o(iroUenbe 2:^ei(-

na^me an bem @d^idfa( ber 3lnberen, fo lüeit ba§ 3Bo(*

lüoüen oerbient, bie 3;^ei(na§me bereditigt ift, immer

in ber Ueberjengung, ba^ fc^liefeUd) jeber feine§ ©Uicteä

©c^mieb, üDreinreben nnb ®reinf)anbe(n fetten üiet nü^t,

meifteng grünbtic^ fd^abet nnb im beften '^a\i^ 'i^a§' 9i)?itt*

lergefc^äft baö unbanfbarfte t>on ber Sett.

^n bem tiellen ?ic^te biefer S3etrad)tnngen unb beä

föftli^en 3J?orgen§, ber lüarm unb fonnig über ber

üebtic^en Öanbfc^aft tag, erf^ienen 33ertram bie (gcenen

be§ oergangenen 5lbenb^3 ttjie ber bnnfef = t)erttiorrene
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jtrautn eine» ^ieberfranfen; [a, e§ ttjav if)m tröftfic^,

anneiimcit ju büvfen, taß er iülrfüd^ fraiif ^eiD^fen

unb mithin für fein wunberüd^j^ ^ihä^xm ei^entüc^

nur f)a(i» üerautroortUd^ fei. (SJanj unuerantmortüc!^

blieb freiüd^ immer, baß er fid^ feine» 3^1't^^"'^^-^ "i^-

frü^er bewußt gem^rben. (Sc machte öJatt bauten, ba§

er in ber Slufreguug nid^t nod^ 2:oücre§ begangen, fic^

nid^t nod^ feltfamer benommen l^atte; üor 2l((em, 'oa^

er fic^ — ;^um erften Tille feit ber (elften fd^Tjereu

^rauf^eit — f)eute frifi^ unb fräftig füllte wie in feiner

beften ^eit. S.at)rtic^: ber ä)lörgen §atte Me§> beffer

gemacht! üiel beffer, a(» er erraarteu burfte, aU er

toerbiente!

^e fetterer bie Stimmung be§ ^errn war unb einen

je frennbftd^eren 2tn-3brucf er berfefben gab, inbem er

nad^ alter ©ewobntieit n)ä£)renb be» Um!(eibeu§ fic^ ju

einer be^agüd^en 'piauberei mit ^on§fi geneigt jeigte,

um fo oerbrie^tic^er unb wortfarger war biefer.

3Ba§ fe^tt ^t>nen? fragte 33ertram enblic^. 3öeun

^§neu bie batöige Slbreife, öon ber ic^ geftern fprac^,

nii^t pa^t, fo b:rut)igeu Sie fic^: wir bleiben bie be*

ftimmte ß^i^- Slnsgepacft ift, wie id^ fel^e.

SOZeinetwegcn fönnen wir l^eute Wieber einpacfen,

erwiberte Honsfi mürrifd^.

3llfo t)erau§ mit ber Sprad^e! tüi§ l^aben Sie?



— 63 —

@ie iDijfen, haii ic§ bie Äopf^äiu3erei uic^t au^fte^en

fatin. ^\i e§ etlüaö mit ÜJ^amfeü S^riftine?

5hm uatürüd)! evmiberte ^on§fi; imb ba loü (£iner

liiert bell ^opf ]^änc|en laffeti, unb bie O^ren bajit!

^(^ §atte i^v gefc^rieben, baß bte^ meine (e^te Steife

mit ^^nen lüäve, uub tüenn ipir im 9}?äv3 an§ ^taiien

juvücffämeit, fömie t§ (o^getien. ^c^ i)ah^§ ^i)mn gar

nid^t lagen mögen; aber man tüirb mit febem ^a^re

älter, unb einmal mu^ e§ boc^ fein, nnb —
i)imt tüoüt i^r gteicf) I}eiraten, unb Sie moüen

^^ren 2(b|'d)ieb ^aben?

|)at fid) ma§ mit gteic^ fieiraten, fagte ^onsti;

gar nic^t miß fie, menigfteniS nic^t mi^, nac^bem inir

nun fünf ^atjre (ang üertobt gett)e)en [inb! '3lber tiertaß

fid^ (Siner auf bie 3Beiber! unb erft auf bie a(ten!

gninfuubüier^ig ift fie, no^ ein ^af)r älter a(§ ic^,

unb nun nimmt fie einen ®rünfped)f l->on fünfunb=

änjanjig!

@§ bauerte einige ^eit, bi§ ber fonft fo ©elaffene

fic^ !^inreid}enb berul^igt ^atte, um feinem |)errn er*

3ä^(en ^u tijnneu, me fd^änbtic^ man i£|m mitgefpiett.

9?ac^ feiner t)arfte((ung ^atte i^JamfeU e()riftine i^m h[§

bor ^nr^em bie 3ärtUc^ften 93riefe gefdjrieben unb fic^ mit

ollen feinen 53orfd)lägen eiuüerftanben ge5eigt, mäfirenb

je^t au§ bem S3eric^te ber anberen ^eute, wetc^e er fetbft
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abgefracjt, l^erüorgtng unb bie Xreiilofe notgebrungen

beftättgen nutzte, ba§ fie fd^on jeit langer Qzh ein

SSerf)ä(tni§ gel^abt mit bem ^zkx SBei^enborn, ber

friit)er Obergävtner in Ü^inftebt getoefen nnb [eit einem

l^alben ^af)ve in ber @tabt etabürt fei unb nun ja

tool burc^ bie ^^ürfprad^e be^ |)errn SSaron |)ofgärtner

hjerben foüe. 35er ^err Saron ^abe i§r and^ bei ber

^xan 2lmt§rätin au§gemitte(t, ba§ fie o§ne tneitere

Äünbigung ieber ßeit ben ©ienft öertaffen fijune; tüie

benn bie Öeute fagten, ba^, tt»enn man ettüaS üon ber

©näbigen erlangen n^ofle, man fic^ nur l}inter ben

,^errn 33aron ju fteden brand^e, bann fei bie @ad^e

fo gut tt)ie getri§. Slnc^ fei bie f^^rau 5lmt§rätin fel^r

für bie ^eirat üon SO^amfeü (Sfiriftine mit bem ^erru

^ofgärtner; fie tiabe bann boc^ gteic^ ein paar üon

i§ren alten l^enten in ber 9?äf)e unb bei ber ^anb, fo

oft fie nad^ ber @tabt fomme, nnb ba§ merbe la tüot

bemuädift red}t Ijäufig ge)d}ei)en, lüenu fie nid^t für

immer l^iueinjöge, tt)a§ allerbing§ üon ©inigen bel^auptet

lüerbe, gum 33eifpie( öon ber 3lurora, itirer Kammer*

Jungfer, tüeld^e nad^ ?D?amfeü (St)riftiuen am beften bei

ber ©näbigen angefdjrieben fei.

^Bertram üerfud}te, ben armen @d|e(m, fo gut e§

gelten toofite, gu tröften: er foüe fro^ fein, ton einer

^erfon to§3ufommen, bie e§ offenbar niemals el^rü^ ge*
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meint ^abz unb torauc^ficfttti^ in ber (St)e ebenfo treu»

(o§ geiüefen fein irüvbe n^ie t>or!^er. I^iefe Ueberseu*

gung fei benn aud) ber ©vunb, toe^l^alb er gar nid^t ein*

mal lüünfd^e, ba^ bie @ad^e fid^ tüieber sured^tgie^e, tt)ie

ba§ in fotd^en fällen, and^ in l^öl^eren Greifen, mond^*

mat gefc^e^e; fonft tüürbe er feinen (Sinflu^ bei ber

^rau 3(mt§rätin geüenb ju niad^en fui^en, tüeld^er benn

bod^ rtiol '^offentUd^ nod^ fo fiel bebeute al^ ber be§

^errn Söaron.

tongti fd^üttette ben topf. ;^c^ banfe ^^nen beftenö,

fagte er; id^ bin fc^on ganj jufrieben, tüenn ®ie mi^

bel^alten njoüen, nad^bem id^ mid^ at§ ein redf)ter @fet

gezeigt fiabe, Unb tt»a§ bas ©predjen mit ber ©näbigen

betrifft, ba§ lüiirbe nur Dergeblidf) fein; ber |)err Saron

ift §u fel^r ^ai)n im Äorbe. ^Darüber tonnte id^ nod^

t»iet fagen, aber id^ toei^: @ie lieben fc etttiag nic^t.

Sertram ftu^te; bie le^te Semerhmg be§ treuen

33urfd^en fonnte nur eine SSebeutung fiaben, unb 'i^a^

S3ilb t>on bem 90?äbd^en tiinter ben ©elbüeigtein unb

bem eiferfüc^tigen ?ieb[ten tauchte trunberlid^ tlar t)erüor

aug ben ^Jieberptiantaften t)on geftern Slbenb. (£r tuäre

gern feinem (SJrunbfa^, niemals nad^ bem ©eflatfd^

ber ^üd^e unb Sebientenftube fiin^ulj ordnen, für bie§

eine 2)Ja( untreu geworben; aber ba ÄonSü nid^t öon

fetbft toeiter fprarf), fcfjämte er fid^, birect gu fragen,

Spieltagen, Quisisana. 5
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unb in bem 9Jioment !(o))ftc aud^ ein IDiener, um ju

melben, ba| bie gnäbige ^rau getiört tfobe, ber |)err

J)octor fei aufgeftanben , unb ob fie ben |)eiTn 3)octcr

in ber 25eranba mit bem X^zt erloarten bürfe?

Sertram folgte alSbatb ber (Sintabung. Unten tarn

il^m ^ilbegarb entgegen, weld^c allein an bem ?^'rü^=

ftücfgti|(^e in einer fd^attigen @cfe ber 33eranba gefeffen

^tte. 2lt§ fie fic^ in if)rem gemeffenen Sd^ritt auf

tt)n pbetoegte, mu^te er bc§ ®efprärf|e§ öon geftern

Slbenb über bie SanbeKofigfeit bic^terifd^er ^eroinen

benfen: fo iugenblid^ fc^fant erfc^ien bie ^ot)e ©eftalt,

fo f(ar unb tief ^ugleic^ txi^ ^ncarnat beg untierg(eid^=

üäf frf)önen ®efic^te§, fo leuc^tenb ba§ bläuüd^e ©d^roarj

be§ Doden ^aare§, Xüeidje^, an ben ^c^Iäfen glatt

l^erabgeftrid^cn, mit einer bi(!^ten, um ben Sdieitet ge:=

ttiunbenen ^led^te ba§ ^errli^e ^aupt fronte,

5)a§ ?ä({)eln auf ben feinen Sippen tiertiefte fic^

nod^ ein Ujenig, ai§> fie bie fprci^enben 2tugen beg

@a[te§ mit unt>erl)ot)(ener 93ett)unberung auf fic^ gerid^tct

faf). SßJäl^renb fie fid^ tl^eitnel^menb nad| feinem 33e«

finben erfunbigte, l)ielt fie feine i^anb feft, bis fie il^n

5U bem Xifc^e geleitet, an loeld^cm er nun bor bem

brobeinben Reffet neben i^r '^ia^ net)men mupte.

Otto ift tt>ie immer in ber SBirtfd^aft, fagte fie;
—

ber 33aron malt auf ber unterften Si^erraffe ein @tüd
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bc^o "DürfeS; l*9bie leiftet iljm, glaube ic^, (efenb &tidU

\d)a\t; (Snia [iiiben Sie Iüü( nad^tjer auf il^rem alten

?ieb(iu3§p(a^ unter bev großen 'ißlatane — ic^ t)abc

fie fämmtUc^ ttiegcjefcfiictt, wcii und) baimc^ üerlangt,

enblid^ einmaf mit ^^nen be^gtic^ ju planbern; wir

finb ja ge[tern nic^t ba5u cjefomnien. Unb nun t»or

Willem 'I)anf, fjerjUc^en ^anf, üebcr Ji-'^unb, für ^^re

gütige il3er3ei()ung eine^ 33ertrauenlbru(^e!o, beffen tc^

mic^ notgebrungen fc^utbig gemalt ))abe. ^'iein, (eignen

@ie nic^t ah\ ic^ 'ijabt rool gefe^en, rt)ie frf)njer e§> ^f)nen

würbe, unbefangen nnb {jeiter ju erjc^einen — um fo

me[)r banfe ic^ ^l}nen! ^ber ic^ wu^te, @ie würben

mit ^l)rer gewül}iitea ^tug^eit fofort ben rechten Stanb»

pnnft finben: ben be» 33ebauern^. 5öa§ auc^ immer t)in«

ühcx unb herüber jwifc^en euc^ gef^etjen unb uerfc^ntbet

ift: [ie ift bie 33ebauern^iüertt)e. @m arme^, alternbeio

QJUbc^en, unb wenu fie auc^ noc^ in biefem ?üigenbücf

fcfter a(^ je in ber ®unft unfereiä .'pofey fielet unb üon

ben .'perrfd^aften wirt'lic^ mit öieben^iuürbigfeiten über*

fc^iittet wirb — e^ füllt il^ven lebhaften ®ei[t nic^t

aa^j — aber ic^ fel}e, ba^ ^^nen ber ©egenftanb pein»

Ivi) ift
—

(£r ift mir nic^t peinlid^, erwiberte 33ertvam, ober

bo(^ nur fo weit, al§ un^3 immer bie Sic^ilbernng einer

Uiibcfriebigten, frieblofen Seele fein Wirb, ber 93efrie*
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bigung unb ^rieben jit geben, ganj au§er(}alb unferer

aj^ac^t (legt.

^d) üevfte^e @ie, fagte ^Ubegarb, lüie @ie mid^

t»erfte^en werben, n^enn ic^ Sie bitte, ber armen (Seetc

bie üölüg t^örid^te .S^offnung, an ber fie (eiber mit

ungtaubU^er ßä^'S^^it feft^It, ni(^t ganj ju rauben.

(Sie fönnen e^ fo teic!^t: Sie braucf)en nur freunbltc^

unb l^öfürfi gegen [ie §u fein, tüie Sie e§ gegen alle

9[l?en)d^en finb — ntd^t me()r, freiüd^ audf) nid^t ttie»

niger. 5Boüen Sie?

^(^ njiü e§ oerfud^en, — weif Sie e§ wünfc^en;

unter einer Sebingung.

Unb biefe Sebingnng?

^d^ t)abe bcn für mid^ eigenttid^ felbfttoerftänbü^en

(Sntfc^fuB gefaxt, in bem Sd^anfpiel be§ menfi^lic^en

Gebens fortan meinen WoterWorbenen ^la^ im ^]3avquet

nid^t me^r p oertaffen unb unter feinen Umftänben auf

ber 33ül^ne felbft eine SftoUe ju übernel^men, feine tragifd^e

unb am a(tertt)enigften eine fomifd^e.

33or ber (enteren, erwiberte bie fd^öne i^xau täd^etnb,

finb Sie burd^ ^bre ^(ug^eit unter alten Umftänben

gefd^üljt; öor ber erfteren —
^urd^ meine ^al^re.

^d^ tpoltte fagen: abermatö burd^ (yl^re 0ug^eit;

ober, wenn Sie lieber hjolten: burd) ben fügten, (eiben*
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fc^aftelojeu ®inn, in ben Sie fid) ^iiieinijelebt fiaben

unt» — um ben i^ Sie oft ]o beneibe.

SÖertram blicfte evftaunt auf uub befc^äftigte [id^

banu jd)nc(I mit feiner laffe. ^ilbegarb it)n beneiben

um feine Äüt)(e! fie, bie ii)m oon jel^er alö ba^ Urbilb

fetbftbewu^ter ?eibenfd}aft6(ofigfeit erfc!^ienen war!

"Da^ mag Sie äBunber net)men aug meinem 3Kunbe,

fn^r fie fort; aber muffen mx benn nid^t alle lernen

gu refigniren, frül^er ober fpäter? unb für mid^ ift tängft

bie Qi\t ber DJefignation gefommen. ^a, fie ift eigent*

lic^ immer gemefen; auf Was f^abe id^ nic^t 2(üe§ in

meinem Öeben refigniren muffen! Ober glauben Sie,

ta^ ber 9{ei(^tt}um be^ (Statten eine ftol^e ^rau über

^a§> Söeiuu^tfein n^egtäufc^cn fann, nic^t fo geliebt ju

roerben, inie fie geliebt ju fein hjünfdt)t unb üieüeic^t

oerbient?

93ertram fannte biefe "^^rafen üon alter^l^er; aber

er fagte fic^, ba^ er Ijeute, n?enn fe, gute 3)?iene ju

bem Spiele machen muffe.

9JJeine liebe ^reunbin, rief er; ift e§ mijglid}! tragen

Sie fi^ noc^ immer mit einer ^^poc^onbrifc^en ?^urdl|t,

bie Sie mir aud^ n?ol früt^er fd)on geäußert l^aben,

ton ber id) Sie inbeffen längft gel)eilt glaubte! Sie

über 9)?angel an !Oiebe tlagen, bie oon i^rem (Statten

auf 4')önben getragen, angebetet iüirb? bie feinen iBunfc^
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gii äußern brau(f)t, lüeit, voa§ fie trünfc^en fönnte, bereit-5

evfüüt i[t? ober bie nur 511 tininid^cn l^at, bamit e§

fofort in (Srfüüung gelie?

Sie ptaibiren für ben ^ngenbfreunb, eriptberte ^i[*

bt'garb, bie bitnf(cn 5tugenbraueu l}cbeiib: aber tiergcf*

fen @ie ni^t: ic^ !(age it)n nid}t an; td^ bin re[ignirt.

Unb [türbe t^ {)eute, ttiaS ginge il^m üerloren? toa§>

trürbe er »ermiffen?

"Den Sd)mncf )cine§ öeben§, ertntberte Sertram

galant.

Senn er Sinn f)ätte für ben Sd^mucf be§ ^eben§!

fagte i^i(begarb: — ift benn ba§ bcr %a{{? tf)ei(t er

eine einzige meiner i)?eignngen, meiner unfc^ulbigen lUeb*

l^abereien? giebt er fic^ nid^t nur mül^fam ben 2tnid)ein,

ein ^ntereffe für fd^öne, ftilüode Sad^en gu §eigen, mit

benen id^ mid^ ju nmgeben, meine 9?änme au^gnftatten

liebe? s^at er nid^t mit fid^tbarem i'i?iberftreben barein

getüiUigt, ia^ unfer §au§ reftaurirt mürbe, tuie e§ fid)

für ba§ el^emalige fürftlid^e 8^(0^ giemte? ba^ ic^ bie

alten terma^fenen '^arfmege mieber -auffud^tc unb er-

neuerte? unterftü^t er mi^ in meinen bumanen ^Seftre*

bnngen? ^abe i(^ bie ^aar tanfenb 3:balcr für meine

©pietfc^ufe, mein neuc§ 5(rmenl^au§ uid^t förndic^ üon

il^m erbetteln muffen? lebt er nid^t an^fc^tie^tid^ für

feine 'ißoräeßanfabrif, feine 3"cffn^&^"'f^ Ki"<^ ^^rann*
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fofjlenijruben, jein neueö @ijenbaf)nproject? ^dj loieber*

^o(e: i^ f^abt ba§ 2(üe§ aB unDermeibüc^ unb felbfl'

üerftänbtic^ tjingenommen, jo lange e§> mid^ nur ie(b[t

betraf, jo lange ic§ nur felbft barunter litt. 5lber freitid^,

aud^ @rna in bie§ banale Xreiben einzuführen, i>a§i

liebe Äinb in einer Spt)äre gu taffen, voo fie m(^t§

fiet)t, nici^tg {»ort, tt»a§ bem ©eifte unb bem ^erjen

bie geringfte ';)?al)rung brächte, voo Slües fic^ nur um

ben 9}?ammou bre^t, Slües bem aJlammou geopfert

ttiirb — ^a^ ge^t über meine ^raft.

Sttfo, Deref)rte ^reuubin, tt)enn idj Sie rec^t oer*

ftef)e: Sie möc!^ten (Srna uerl^eirateu?

Durc^ ben weisen ©ammctglanj ber braunen Stugen

§ucfte ein tieferes Sic^t. Die ^rage wax offenbar nid}t

crtüartet morben ober borf) ju plotiüd^ gekommen; aber

fcf|on im näc^ften SQIoment t)atten bie klugen mieber ben

gctt>D(}uU(^en Slusbrucf, unb fie gen^anu bem fc^önen

2)Zunbe fogar ein Öäd^eln ab, als fie im Xone leifen

33orn?urfS ertt^iberte:

Drürfen mir e§ ein menig meniger felbftifc^ au§:

ic^ möchte, baf5 @rna einen i§rer mürbigen ©alten fänbe.

(Sin fef)r begreiflieber 2©unfd}! meld)e 'Il^utter liegte

il)n nic^t für it)re ermadjfene 2:o(^ter! unb i^ für mein

2;i)eil, aB alter ^i^eunb be§ ^aufeS, fcf)lieBe mid^ biefem

Sunfrf)e au§) notier Seele an, gmeifte aud) leinen Slugen«
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Uxd, 'tia^ tütr \in§> über bie Slnforberungen , bie tuir

an (£rna'§ hatten gu ftellen ^ben, leidet üerftänbigen

werben.

^n biefem "fünfte bin id^ benn bod^ lüc^t ganj fo

fidler.

33erfuc^eu lüir e§ immerl^in. 3"^^'[t: bei* Wann

müßte üon Slbel fein.

!Da§ ift nid^t Sl^re Ueberjeugung!

(So ift e§ eine Sonceffion. 2öenn man ftd^ üer*

ftänbigen »itt, mu^ man immer Sonceffionen machen.

Unb biefe acceptire id^ gern; bitte alfo: tüeiter.

'X)^x SD^ann bürfte !ein ©etel^rter [ein; aber er

müßte toeltmännifcfie ^Bitbung befiljen, ©efd^macf an

ben fd^önen fünften, enfiu: tuir ücrtangen einen (5a=

öatier, im beften @inne natürUd^.

(äinüerftanben.

@r brauchte nid)t reidEi jn fein; e§ tüäre fogar öor=^

äujieljen, ba§ er fein SSermögen l^ätte, er lüürbe bann

@rna nm fo mel^r gu üerbanfen ^ben.

©eljr tüal^r!

^ein ©iit^befi^er, ober bod^ n)enigften§ fein 3)iann,

bem, auf bem ?anbe gu (eben, Öanbwirtfd^aft gu treiben,

abfohltet Sebürfniß ift. SIm liebften: gar fein beftimm*

ter Seruf, ober boc^ l^öc^ftenS einer, ber feine fd^njcren,

läftigen ^ftid^ten auferlegt; eine ©teüung, fagen toir, bie

e§ toon felbft mit fid^ bringt, baf? ber $8etreffenbe fid^
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in ber befteii ©eieüfc^aft bett»egt, üiedeic^t aiic^ mit ben

I)DC^[ten Greifen gelegentlich in angenefime ©erü^rung

fommt.

3D?ein (SJott, lieber ^^reunb, wie @ie in bem ^erjen

einer -äJintter ^u lefen üerftel^en!

So (äffen ^Sie inid^ ganj auf ben ©runb blicfen,

wo ber 9?ame be§ iöetreffenben öieüeid)t frf)on gefd)rie*

ben fte^t. Senn id^ bie üerfd^tungenen ^üge ved^t beute,

lauten fie
—

^eljt bin id^ Wirflid^ begierig!

S3aron ^uno öon l^otter^^ippaci^.

1)a§> ^aben @ie Don Ö^bie!

^<i) fdiwöre ^finen, nicf)t t»on gräutein toon 5lfc^*

i)of ober non irgenb tüem.

2(ber 'i)a§> ift gerabegu wunbevbar!

33on einem alten ^^reunbe, mit bem @ie fo mand^eS

3ßid^tigfte in ^brem ?eben befprod^en, ben @ie fo oft

mit ^^rem intimften 5?ertrauen beeljrt l^aben? 2Ba^

wäre benn ba fo wunberbar?

9^un, fo ift e§ befto fd}Dner, bcfto banfen§tt»erter;

unb id^ ban!e ^l^nen l^er^Iid^, innig —
®ie (}atte feine beiben |)änbe ergriffen; ba« fc^öne,

t)on freubiger Sftöte übergoffene (SJefidf)t War nie fd^ijner

gewefen, unb bod^ erfd^ien e§ Bertram wie eine ^ra^e.

^c^ !ann ^l^ren !j)anf nid^t annet)men, fagte er,

feine ^änbe mit f(üd)tigem üDrud gurücfäietienb. — ^dö
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ebenio, \im id) lic erraten, aud^ billigte, tbeifte. 1)a§

ift (eiber uic^t gang ber g'^ü; ber Sinbrucf , beii 33arDn

C^ctter geftern auf mid^ gcmarfit 6at, »ar fein befonber«

günftiger; gan^ offen, er lt>ar ein ungünftiger.

jDa? mad^t mir feine @orgc, errtiiberte |)ilbegarb

eifrig; if)r 53^änner gefaüt einanber fetten bei ber erften

Begegnung unb finbet eud) bei ber jtreiten charmant,

^ür \?otter l^at el einer streiten nid^t einmat beburft,

er ift be« i^Ql)e§> über Sie x>oU; er nennt eie ben

geiftreidi)ften , Iieben§n}ürbigften 2)?ann; er ift gUtcf tieft,

^h'e 93efanntfd^aft geinad^t ju l^aben: unb irf) bin über=

jeugt, aud^ Sie, lieber greunb, lüerben ^l^r Urtl)ei( —
i^ mijd^te faft Ssorurtl^eit fagen — balb änbern, fobalb

Sie 'fetter näber fennen (ernen. @r ift ein trenig t}er=

n?i?i)nt tttie atte i'd)i}ncn 'Iliänner; ein n?enig eitel meinet^

wegen; aber im ©rnnbe ber befdieibenfte, lenffamfte

9)?enf^, ein golbreineS @emüt. @r mirb ^l^nen ge=

faüen, glauben Sie mir; me^ir a(§ gefallen! Sie trer=

ben tftn fd^ä^^en unb (ieben.

^ft bie tt?id&tigere ?^rage, mir bie tnicfitigfte, bereit^

erlebigt: benft @rna ebenfc günftig über ben 33aron?

liebt fie iftn? benn bap er fie liebt, mup icf) bodf) mel

annehmen?

I)a§ ?e^tere fteftt außer allem ^^i'P'fet, ertt>iberte
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^tlbcijavb; tün§ (ävna betrifft — id} ^offe e§, icf) glaube

e§; fie fpvid)t fi^ trenigftenS iiidjt itiu^ünftig'' über il^n

au§, im? ba§ irid inc( bei @rna fagen, bic feljv an=

fprud}§Ooü ift unb mit ibvev Slbueigiiug, tüenn eine

fotd^e öovfianbcn, nid)t ^urücf^ubaUen )?f(egt. (£§ ift

freilid) fd^iuer, ein vic^tige§ Uvtt)ei( über @rna'§ @m=

pfinbimgen 511 geiüinnen; für mic^ um fc fd)tüerer, a{§

fie fe^t fo lange üon mir entfernt gewefen ift, unb mir

in unfereu 2tnfid)ten unb Neigungen nid)t immer über*

einftimmen. 3^^ ^'CjW n^ieberum l}at fie nie red^te§

SSertrauen gebabt — ic^ finbe ba§ nebenbei aud^ fel)r

begreiflich, ^d) fenne nur einen 93lenfc^en, bem fie

töüig öertraut — unb ba§ finb @ie, lieber g^rennb!

Ueberrafd^t @ie baC^? aber tüie trärc \)a§< mi5gli(^?

l^at 't)a§ Itinb benn nid^t immer Onfel S3ertram geliebt,

ba§ mir (Sltern mirflic^ f)ätten eiferfüd^tig merben fön*

neu? ift fie nic^t oon jeljer ^f)r Liebling getüefen? ^ft fie

e§ nidf|t mef)r, bann laffen (gie e§ ba?^ arme 3[Räbd}en

um ,f)immeBn}illen ni(^t merfen; fie mürbe nntröftlic^ fein.

^e^t f|)otten Sie meiner.

91ein, mal^r^ftig nid^t. fragen @ie Öpbie! 'Daß

'^iibie oft t>on ^finen fprid^t, merben Sie begreiflidi

fiuben, unb ba§ babei mand)mal ein bittere« Sort

unterläuft, öer^eifilid). @rna üeräeitjt e^ nid;t. ^n
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it)ven Sdiijen [inb @le ein für aüe d)lai über jebeu

Sabei er^ben; Sie finb fo 5u jagen ifir ^bea(. (S§

ift eine rid^tige <Sd}iüärmerei, bie fo lüeit gef)t, baß fie

einmal mit ber ganjen @rn[t§aftigfeit eine§ Äinbes —
fie mar bama(§ iwij ein ^albeg |[inb — behauptet

t)at, wenn fie einmal Ijeirate, fo fönne e§ nur Dnfel

iöertram fein, unb fe[}r böfe lourbe, al^ 8i}bie unb ic6

fie au§Iarf)ten.

;3)ie fd)öne ^rau Vdd]^{t^, unb 33ertram gelang esi,

mit5u(äd;e(n.

X)a§> ift freiließ broüig genug, fagte er; inbeffen bie

Schwärmerei fe^r junger -D^äbi^en für iijre Literatur«

leerer ift fprüc^mörtürf), unb biefe erfjabene Steüe l}abe

i(^ t»on jef)er in ©rna'^ Singen befteibet. 9J?an liebt

ben 90'Zentor unb meint ben Jelemac^. üiun, unb ber

Xefemad} ludre ja bereite ba, menn — Sie rid}tig

gefeiten.

©erabe ba^ ^u entf(^eiben, barf ber 9)Jentor feinen

5)ienft noc^ nic^t quittiren, fagte |)itbegarb. ^m ®egen«

tbeil, ic^ bitte il)n auf 'Da^» bringenbfte, ber ÜJJutter mit

feiner @infic^t, feinem 9tat ju .^ülfe gu fommen, ben

alten (Sinfluß bei ber Xod)ter geltenb ju machen, ^c^

barf mi(^ barauf üerlaffen, nic^t ma^r, lieber ^rennb?

Sie fjatte i^m bie .^^anb bingeftredt, bie er nal)m

unb an feine kippen führte.
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-Seien @ie übevjeugt, facjte er, baß mir @nui'^

Sßo^t treuer ift wie uic^t^3 auf ber Seit.

.^ifbegarb ^atte eine anbere, beftinimtere Stnttüovt

gelrünfdit mib ermattet; iel^t blieb e^ bo^ jtüeifelfiaft,

ob [ie fic^ in i^m tüirflic^ einen ^^unbe^fnjen offen er*

tüorben, ^nbeffen bie ^anptfac^e toar erreicht, fie ^atte

bie ^nitiatife ergriffen, bie ^{ngKetjen^eit in il)rem

Sinne bargeftellt, an 33ertram'§ ^rennbfc^aft, an feinen

S3eiftanb appeüirt, i^m einen Seireiö i{}re§ SScrtrauenö

gegeben, ba§ er fieser für unbebingt tialten mürbe. So

eitva^ fc^mei(^elt immer, ferpfli(^tet immer. SDJan

mn§ ben 9}?ännern ja frf)mei^etn, menn man fie fic^

verpflichten mill.

%üi) t)atte fie für ben 9)ioment feine Qtit, eine

beftimmtere ßufid^erung üon 33ertram ju erlangen, benn

nnn famen ber Saron unb Ö^bie bie gro^e 2)iitteltreppe

ber 2^erraffen l^erauf, ber Saron, feiner geitmeiligen

(Sigenfitaft al§ .^nnftler 5n !i^iebe, in gellen 53eintleibern,

braunem Sammetiadet nnb einem '5|3anamaftrot)f)ut mit

unge{)euer breitem 9^anbc; v'i)bie in einem fo abenteuer=

ü^en 3Worgencoftnm, al§ I}ätte fie eben bem ^ünftler

,^n irgenb einer pfiantaftif^en ©tubie SO^obell geftanben.

5(Üerbing§ figurirte fie auc^ auf bem 53ilbe, aber nur

al§ Staffage be§ 33Drbergrnnbe6 — eine§ Stücfe^ ber

üterraffe, über n}eld)e man in ba§ X^al mit bem t)Drfe
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j^iiiabfa!^, f)inter t)em fic^ 'i^xiihcn bie berualöeteu Ser^e

er^obt'n. Der Savon mar au^eiifc^eiiitic^ mit fLnner

2(vbeit je^r jufvieöen, obgleich er ein Mai über ta^

anbere behauptete, noc^ nic^t ^nx |)ä(fte fertig 511 fein;

überbie§ bürfe man an eine flü^tige Sti^je nic^t ben

äliaßftab eineg Slteiierbitbes legen, ba werbe natürUc^

2(Lle^ ganj anber^ tjerauefommen. 33ertram meinte

im Stillen, bafj bie§ aderbingS fefjr münjc^enicrpert

unb nur nic^t ebenfo n)af)rfc^ein(ic^ fei. Die fogenannte

©fiäje toat un^roeifeltjaft ein bereit'^ tDieberI}o(t retou--

c^irteg, fteUenweife boppett unb breifac^ überma(te§

Silb, in rae(c^e^ bilettantifc^e» ^erumtaften uergebiic^

|)armonie unb Stimmung tjineiu^ubringen üerfu^t ^tte.

Dennoc^ pflichtete er Ijöflic^ bem l'ob ber Damen bei,

tci§> benn freiließ üon |)ilbegarb'is fc^önen l'ippen reic^--

lieber floB, luäfirenb fic^ Öpbie geit)oI)nter Seife in

Ueberfc^roenglic^feiten erging. (£» fei beiüunbernngfo^

ipürbig, roeic^e j^ortfc^ritte ber 33aron mit jebem Xage

mac^e; l)ier fei enbtic^ einmal tuieber ein ^ünftler mit

bem entfc^iebenften Qu^e xmä) ber fo fträflid) üernad)*

Idffigtcn groJ3en ^iftorifd^en l^anbfc^aft. Die 2le^nlid}tVit

feines ©enic^ mit bem eine!§ Oiottmaun, eine§ ']JreÜer

trete immer me^r ^orüor. '^üd) ftelje fie nic^t adein

mit biefer '^Infidjt. ^06) 'neulich, all bei |)ofe uon

ben Schülern ber 2Itabemie gefprod)en unb beö 33arüng
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Tiamc genannt fei, iijah^ ^vinje^ 2lma(ie mit 'Oiac^brucf

gefagt: i)ae^ ift tein Schiller, meine Damen, t)a5 i[t

ein iOieifter uiii) ein großer öaju. 5)er S3arou ift teine

Slcquifition für unfre Äunftfc^ute, er ift ein 2;riump^.

^a, ya, fie ift mir immer fei)r gnäbig gefinnt, bie

l^otie !l)ame, fagte ber 33aron, feinen ^enriquatre ftrei^

c^enb; id) bin roirtlic^ begierig, was fie ju meinen nenen

®ti35en fagen lüirb.

Qüm &iM für Sertram, ber eben unter irgenb

einem SSorroanb ber peinlichen @cene entrinnen rooUte,

tarn ie^t ber ^mt^rat, ben ^reunb gu begrüßen unb

anzufragen, ob er fic^ fväftig genug füf)(e unb l^uft ^ahe,

eine fleine Söagenpromenabe mit ii}m gu mad)en. "Jinr

nacö ber '^oräellanfabrif, man fönne in einer ©tunbe

jurücf fein. 33ertram mar fofort bereit. T)er 93aron

mürbe eurf) gewiß gern begleiten, fagte |)i(begarb, mit

iljrem ©atten 93Iicfe raec^felnb; aber ic^ fürchte, in

beinern t'teinen Sagen ift faum für jmei bequemer

'*l3la^. !Der 33aron beeilte fic^, ju üerfic^ern, er fönne

fo mie fo nic^t mit, ba er 5^-änlein @rna uerfprodjen

\)ahe, il)r ein paar neue ^^^ieber gu begleiten: ^pilbegarb

fragte S3ertram, ob er ni^t erft (Srna guten SD^orgen

fagen toolle; fie werbe es fc^merslic^ empfinben, wenn

er es nic^t t^äte. Wlan rief nac^ @rna — oergebltc^.

(äs fd}ien iöertram, al^ ob .S^ilbegarb nur bie 3eit ge-
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tüinnen iDoüte, it)m auf bie Seite ju lüinfen unb ^u-

äuflüftern : wa§ fie Dor^in J)iniicl^ttid^ (£rna'§ gefproc^en,

braud^e !ein ®et)eimni§ üor i^rem ©atten ju bteiben;

im ©egentfieit! fie irünfc^e bringenb äu erfaf)ren, luie

Otto eigent(itf) über bie 2lngelegen^eit benfe; er werbe

gegen ben ^reunb offener fein, at§ er (eiber gegen [ie

3u fein pflege; unb ba§ S3ertram in it)rem @inne

fprec^en tüerbe, beffen fei fie ja nun fidler.

3(6er @rna fommt nic^t, rief fie; ic^ toiü bie ^erren

nid^t länger aufi)alten. Stuf 2Bieberfef)en alfo in einer

©tunbe!



VII.

[a§ ^agbtüägetc^en tcar fo leidjt unb ber SBeg jo

gut gel^aüen, bafe man tro^ ber giemlic^ bebeu*

tenben (Steigung im Zxab folgten fonnte, felbft

ai§> man nad^ wenigen üJlinuten in ben SBalb getaugte.

1)ie angenet)m*bequeme 93ett)egung, ber l^errtic^e 3}?or*

gen, ba§ jum erften a}?ate üollig ungeftörte S3eifammen*

fein ber ^^reunbe — Sltleg [d^ien einen üertraulicfjen

5tu§taufd^ ber ©ebanfen gu begünftigen. ^ennod^ lüa*

ren beibe SDZänner fc^n}eigfam; faum ha^ bann unb

n^ann ein gteic^gültigeS SBort gen^ed^fett tüurbe. (Snblic^

fagte Otto, nac^bem er ben ^reunb ein paarmal öer-

ftol^Ien üDu ber Seite angefel^en:

Sa§ meinft bu, ^arl? glaubft bu, "Oa^ lüir l^ier

ein bi^d^en gelten fönnten? ber SBeg bleibt eine gange

Strede fo gut tt»ie eben.

33ertram nicfte; ber SBogen l^ielt; Otto I|ie§ ben

Äutfctjer langfam bi§ gur i^abxit üorau^fatjren.

Waix fann niemals [id^er fein, 'i)a^ bie Äerle ni^t

mel)r I)ören, al§ fie l^ören foüen, fing er an, wie fie

Spieltagen, Quisisaua

.

6
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ic^t auf bem lüotge^attenen ^JuBPf«^^^ mhzn bem ^a^r»

hje^e t)injc^ritten ; unb id^ möd^te bid^ etloaä fragen.

(Sage — aber ganj aufrid^tig: tüie gefällt btr ber

93aron?

kommen toir ofine lange Umfcl^njeife jur Sad^e,

erttiiberte S3ertram; id^ "ifa^t mit beiner ^^-au gefproc^en.

@te]^! fiel^! rief Otto, feine ißertegenl^eit, fo gut

eig ge^en tooüte, l^inter einem tauten !öad^en üerbergenb,

baö er aber ptö^Iid^ abbrad^. — !Da§ l^ei^t: id^ badete

e§ mir; id^ f)ätte e§ aud^ gern getl^an: l^ätte aud^ gern

mit bir gefprod^en — fd^on geftern, aber ^Ubegarb

l^atte e§ mir au§brü(füd^ »erboten; na — man mu§

\a ben iDamen immer ben 5Bortritt (äffen.

®ut alfo! fo ujiü id^ mit bir ba anfangen, wo id^

in ber Unterrebung mit beiner ^rau aufgel^ört t)abe:

mit ber ^^rage, bie fie mir nid^t beantnjorten fonnte

ober ttjotite, unb bie mir bod^ meitauS bie wid^tigfte

fd^eint: Hebt (Srna ben S3aron? l^abt ii)x, tjaft bu irgenb

einen $8ett>ei§, einen 3lnl^att bafür? irgenb eine 33eob*

ac^tung gemad^t, au§ ber bu e§ fd^Ue^en fönnteft?

|)öre, bu, fagte Otto, bu fragft fo öiet auf einmal;

ba fann id^ nid^t nad^fommen: S3emei§ — 9tnl)alt —
S3eobad^tung! großer (^ott, Ujer !ann in ben ^opf ober

in ba§ |)er5 toon fo einem 9)?äbet fetien! W\x i)at fie

nid^tS gefagt, unb el;e id^ fie fragte — l^öre, bu, ba§
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ift eine curiofe ^racje, man rid^tet baburd^ am @nbe

nur Unt}ei( an unb erfü()re )c^(ieß(id^ bod^ nid^t^, am

tuenigften bie Söal^rtieit. Sie ift mir ja tooi gut unb

l^at 33ertrouen ju mir, unb rt)ie id^ fie UeB l^abe, ba§

n)ei§ ber Uefee ®ott; aber 35ater unb 2lod^ter, mei§t

bu — ober aud^ uidEjt: bu ^aft \a nie eine getiafet —
ba§ ift fo eine n^nnberlic^e Sac^e.

(Sr :^atte ben ."put abgenommen unb fraute fic^ ben

breiten Sd^äbet; S3ertram fal^, ba^ er auf biefem 2öege

nid^t ttieiter fommen ttjerbe. (Sr fagte nac^ einer ^aufe:

^])?e!6men rtiir atfo an, — fo fd^ttjer e§ mir, offen

geftanben, tt)irb, g(ei^t»ie(: ne'^men toir an, @rna tiebt

ben 93?ann; njürbeft bu mit gutem (5Jert»iffen bagu ^a

unb '3[men fagen fonnen? auf beutfd^: bift bu überzeugt,

ba§ ber Wlamx (Srna glüdHd^ mad^en lüirb? ba§ er

§um minbeften bie ©igenfd^aften ^at, welche nad^ menfd^*

lid^em ©rmeffen biefe^ &>{M tt)enigften§ ermöglid^en;

baß er ein 93?ann üon @§re, Don anftänbiger, red^tfid^er

©efinnnng, ba§ er mit einem $ßorte ein ©entteman ift?

(gin ©entteman? rief Otto erftaunt; — ja, mein

©Ott, ba§ — ein 3)?ann üon fold^er ^amitie, mit einem

fotd^en 9^amen, ber bei ^ofe au§* unb eingeigt — auf

jebem 33a(t, jeber Soiree unb iebe SSJod^e ein paarmal

jum Xt)ee im fleinen Greife — ba§ üerftebt fid^ boc^

am @nbe üon felbft.
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T)en ^teufet üerftel^t e§ ftd^ öon fetbft! rief 33ertvam

jorntg; tnenn bu feine befferen (Garantien l^aft al§ ^o}'

Mut unb fofd^en ^Mefan^!

Slber wag öerlangft bu mel^r? fagte Otto; wa§

fann man mt^x oertangen? lüenn ba§ feine Garantie

ift, fo toei^ \ä) nic^t, toa§ bu fo nennft. ^d^ ^abe e§

po[itiü öon S^bie, ba§ [eine Ernennung gum Kammer-

f)errn im Sabinet bereit liegt, unb 8t;bie fetbft mu§ e§

ttjol tt)iffen, benn gerabe [ie ift e§ — entre noiis — ,

bie mit unferem ^ofmarfd^aü, ber ein alter ^reunb

öon 8otter'§ 3Sater ift, bie 'Ba(i)z be[onber§ bei |)of

betrieben f)at. Dotter ift i§r aud^ fel}r banfbar bafür,

fagt gang offen, ba§ er ol^ne fte nod^ lange r)ätte haarten

fönnen — tt)a§ bod^ gett?i§ ein l^übfdjer 3^9 t'o» ^^^

ift — , obgleid^ lä) — batoon barfft bu bir aber um

@otte§tt)ißen ni^t§ mcrfen faffeu — überzeugt bin:

8t}bie ^at fid) nic^t fottjot 8otter'€ ttjitlen fo in§ ßeu^

gelegt unb alte 9}iinen fpringen laffen, fonbern um fid^

bei |)ilbegarb lieb' ^inb jn machen, meit bie burc!^au0

ben 33aron in einer .^offteüe feigen njill; unb tt)e§:^alb

Öl)bie ^itbegarb auc^ fonft bei guter ^^aune erl^atten

mu§, na, atter :[f""9^r f^^
^^^'^ i« enbtic^ burd^gefetjt,

ba^ fie f)ier mit bir jufammen fein barf — bu fiefift,

eine ^anb ttjäfd^t bie anbere.

^a§ fet)e idf) atterbing§, fagte 93ertram; — unb
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nun mu^ loieber .pKbegavb mi^ bei guter Caune er*

l^aften, bamit i^ lüieber Vi^ bei guter Öaune erbaue —
ba niü§te e§ [a fouberbar jugetjen, tüenn lüir ni^t 2(üe

iu ber aüerbej'ten tuäreu.

3Ba§ üorläufig bei bir uoc^ ni^t ber i^ail ju [ein

l'c^eint, tro^ beineg Öad^enö, [agte Otto.

(Sbenfo tüenig lüie tioffentUd^ bei bir! rief 33ertram.

Sarum ^offeutüd^?

Bertram antluortete ni^t. ©ein .^erj toar öoü

®ram uub ßorn. (£r \ai), e§ war befc^toffene <Ba<i)e —
bei ben beibeu 3Beibern jebeufaüS, uub ber gutmütige

'^Pautüffet^etb an feiner Seite tüürbe gu 3(üem ^a fagen,

ijatte eö tool fdjon getrau, unb bie§ roax nur bie

gleite @cene §eute DOiorgeu in einer tüol arrangirten

tomöbie mit jum üorau^ forgfättig öertl^eitten 3f{onen.

Offenbar ^tte bie ©pa^ierfaf^rt feinen Qtoid, ai§ Otto

@e(egeni)eit 5U geben, bie feine l^er^ufageu. Unb er

fe(bft, ber fi(^ nod) eben erft ber fd^önen ^Directrice

gegenüber feiertitfi oertpa^rt, 't)a^ er feine meljr über*

nef)meu ft)ol(e! Unb fie f)atte e§ angef)ört, o^ne gerabe

l}erau§3ulac^en ! 'Dtun, eg tie^ fid^ bod^ ttjol uod^ 33er*

fc§iebene§ in ben Zqt einlegen, woran bie ftuge ®ame

nic!^t gebac^t ^atte!

T>ü bift mir bö^, fagte Otto fteintaut, nad)bem fie

eine Seite fd^n^eigeub neben einanber gegangen.
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Selc^eö Sfle^t i)ätte ic^ baju, erlDit)erte S3ertrani ;
—

ic^ bin tueber t»eviüanbt mit euc^, noc^ ferfc^irägevt; ic^

bin ttieitcr nirfjtö a(§ euer ^^reunb, f)abe at^ fo(rf)er

feinerlei 9tecf)te, !^öd)[teng bie *^flicl)t, e^rlic^ äu ant*

lüorten, n?enn iljr mie^ in einer anc^tigen Slngelcöen-

l^eit 3U dlatt gietit. Unb eigentlich i[t auc^ baüon ^ier

nidjt iml)X bie Stiebe — i^ meine ücm 9iat geben. :[|{)r

braucht feinen me^r: i^r, bie (Sttern feib entfc^loffen;

eg ief)(t weiter nirf>tg cii§ bie .^(einigfeit üon ®rna'ä

©intoillignng, bie [id^ ja aud} tttot redjt^eitig ein[teüen

toirb. 3)ie Sac^e ift tiar unb abgemacht, unb fo fprec^eit

»ir benn üon etn^a^ Slnberem.

OJein, nein! rief Otto; e§ ift no(^ ni^tö abgemacht!

unb ftar — ftar — mir nidit — in meinem ^opfe

nid)t — .pitbcgarb t)at \a feine (eifefte 5((;nung, wie

bie Baä)^ eigentlich tiegt. Sie benft, e^ ift nur fo

meine Unentfd^toffenljeit. Unb meit fie ipei^, mie mi

id^ auf bein Urtf)ei( gebe — ja, wenn \dj bir 2lüe^

fagen bürfte —
^u barfft e§ aber nid^t, unb e§ würbe bi(^ nad)-

trägUd) gereuen; alfo t>erfuc^e e^ lieber gar nic^t.

^c^ mu^ e§ aber ^emanb enblid) einmal fagen,

unb ic^ ^be fonft feinen 9)?enfd)en auf ber ^Bett, bem

ic^ e§> fagen fönnte. ^ore! — idj — id) —
Durc^ ba§ t>oUe, gutmütige ©efic^t jucfte e§ un»'
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^eimlic^ ^iu unt> i}er; bie ftarr auf ben ^reunb gevidji

teten blauen ^uc^en fcf)ienen mit !It)räneu äu^täm^feu:

^c^ — ic^ bin ein vuinirter 3)?aun.

(Sr l^atte eö nur eben in f)eiferen 2;i3nen ^erauö^^veffen

!önnen unb njar n?ie gebrodfjen auf einen Saumtfo^ gu»

fammencjefunfen, ber f)art am 9ianbe be^ SBegeö (ag,

93ertram f)atte im erften SDioment mit bem (Snt*

fe^en ju fämpfen, ba^ ber ^i^eunb plö^Uc^ mal^nfinnig

gemorben fei. 3Iber bie 2)?iene, mie üerjmeiflung^Doü

auc^ immer, mar nirf)t bie eines 3ßaf)nfinnigen.

QSaö rebeft bu, Otto? ba§ ift Ja unmögüd^I fagte

er, neben bem gans ©ebro^enen iMa^ nef)menb; ober

fprid) menigftenS meiter, bamit ic^ fe^en fann, maö

baran ift. ^c^ bin jum üorauS überzeugt, ba§ nirf)t§

i^aran ift; aber fpric^, um .^immelsmiUen fpric^I

I;er ^Imtsrat nicfte unb murmette:

^a, \a, ic^ miÜ'S — nid}t§ baran! — großer

©Ott! — es ift — ic^ faf)'S fd)on lange fommen,

lange — feit üier ^a^iren roenigftenS — feit id) nun

auc^ nod) bie oerbammte ^uderfabrif gegrünbet — auf

'2(ctien — aber ic^ ^ab^ fie je^t alle auf bem ^alfe;

ic^ iroUte bie armen 2(^e(me, bie im 3Sertrauen auf

mi^ bie anberen genommen, nic^t unglücfUd) machen.

(Ss ^at mid§ eine Unfumme gefoftet, unb bie gan^e

©efc^ic^te ftef)t für ben Slbbrud^ ba unb märe fc^ou

abgebro(^en, menn eS nid^t mieber Soften machte; ba^u
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mit betten \(i) nun bie «Schweine füttern fann. Unb 't)a,

an ber ^oräeüanfabrif, jebeS ^al^r eine Unterbilang öon

Slaufenben, unb bie gruben — \a, frül^er! aber je^t —
@§ tt)ar eine lange, lange Sifte gefc^äftürfier Unter»

nel)mungen, üon benen bie eine immer unrentabler unb

in ber fjolge Derberb lid^er fid^ auSgeiüiefen h)ie bie an=

bere, unb bie in itnmer fteigeitber ©d^neüigfeit itnmer

größere ©ummen üerfd^lungen unb ein feiir bebeutenbeg

Sßermögen wenigftettS aufiS ernftUd^fte erfd^üttert ^tten.

@o üiel ging für Sertram mit ©eiüi^l^eit au§ ben 2ln*

gaben be§ ^rennbeS Ijerttor, menn er aud^ üon ben

te^nifi^en unb mercantiUfd^en 'Details nur ben ffeinften

%^e\{ berftanb.

Slber tt»ie !onnteft bu ritljiger unb öernünftiger

9)Jettic^, rief er, bid^ um SltleS in ber 5ßeÜ auf biefe

fd^iefe (gbene begeben? eine magijatfige ©peculation auf

bie aitbere pfropfen? bie fdjönen, üon ben ißätern er*

erbten ®üter öernad^täffigen, ruiniren? beine ^ul^ie,

bein &lüd auf§ @piet fe^en? Unb ttjenn'ö ftd^ nur

um bid^ l^attbeUe! aber bein tinb — beine ^rau —
@r brad) iä^ a1).

2(rmer Serl! murmelte er; id^ tjerftel^'g am ©übe

bod^ — armer, guter Äerl!

(Sr ^tte Otto'S |)anb genotntnen unb gebrüdt.
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^^re S3(icfe bege^ueteu [id); bev uncjUicflic^e 5^'eiinb

läd}e(te — ein trübfeü^eg 8äd^e(n.

@e(te? facjte er, tc^ tüoüt'S nur nic^t an bie @(ocfe

tlängen; id) mu^te [a, bu tüürbeft eö finben. ^^, ic^ —
bii ijvunbgütiijcv ipimmel — tüa§ f)ätte t(^ banad) gc=

fragt! ^c^ tjätte niic^ »ei^ @ott mit ben Gütern unb

ben ©ruben begnügt, unb mit ben (SJütern allein, menn

bie ©rubeu bod^ nic!^t§ mel)r abtt)erfen moüten. X)u

njei^t, id; ^aW mic^ aU junger Wl^l\\^ immer beö

fielen ©elbeg gefc^ämt, üon bem ic^ feinen ^rofc^en

felb[t üerbient, irenn ic^ [al^, ttiie [ic^ beffere öeute aU

id} plagen mußten, ^c^ tnu^te ja auc!^, ba^ id^ nid^t

gut genug für fie lüar, ba§ e§ eine ®nabe öon il^r

mar, a[§ fie mid^ fc^lie^lic^ I}eiratete; 'iia^ idj il^r

immer nod^ 21üeö fc^ulbig blieb. ^<i) l^ab' il)r üon

5lnfang an öijllig freie ^anb getaffen — fie foüte nic^t

fagen, ba§ fo ein bürgerlid^er ©ut^befitjer^fofin nid^t

mei^, ma§ fid^ für ein l)oc^abelige§ fc^ijneö ^^räulein

jiemt unb f^idt. 21d^, ^arl, lad)e mid^ nid^t an§: \ä)

mollte mid^ abeln laffen; fie münfd^t ei§ fel^r; ic^ fiabe

Opfer über Opfer bafür gebracht; bie gange unfelige

•^orjellanfabrif — id^ l)atte erfaliren, ba^ man e§ bei

^ofe gern fat) — fie nehmen ja aud^ i!^ren Sebarf

au§ ber Sabril, aber nur für bie tüd^e unb bie :I)iener*

fc^aft — unb fo nod^ ä)iand)e§, SO^and^e'o! Unb menn
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\it ttie STerraffen uub ben '^arf unb ba§ Bäifio^ Wie*

ber §erc3e[teüt ijabeu lüoöte — im ®ti(, ^ei^t e§ [a

lud — unb ©ejc^mad fiubet an aW bem ^rim^*

h-am§ tcn tlinben Spiefledi, tradeüäeu 2tüf)len unb

iDurrnftic^l^en Scf)rcinfen, faffeebvaunen Silbern unb

alten Üöpfen, bie mir ein ©reuet [inb — flro^er @ott,

ic^ möchte i^r bie ganje 5ße(t faufen, trenn ic^ —
wenn fie mic^ nur ein biec!^en tüieber bafür lieben

woüte. 'äUx, [ief)ft tm, ^axi: e§ ift umfonft gemefen,

gan5 umfonftl

T)ex gro^e Mann l^atte 'i^a^ &e\idjt in beibe ;pänbe

gebrüdt unb fc^ht(^5te wie ein Äinb; S3ertram'ö «Seele

war t>on a)?it(eib erfüllt. DeS ^reunbe^ fjaltlofe S^Wäc^e

ber [c^onen, l^ei^geliebten, falten grau gec3enüber unb

bie traurigen Soniequen^en — er begriff 2llle§ je^t 3U

gut, um e§ nic^t bi» ju einem gewiffen '^^unfte gu Der*

jeifien. ^^(ber bas mochten bie ©atten unter fic^ au§»

macfien, unter fic^ tragen — nur @rna foUte ni^t in

baö 35erberben mit fiineingeriffen, nic^t ber ma^lofen

©elbftfuc^t i^rer 3J?utter auc^ 3nm Opfer gebrad)t wer*

ben. Unb f)ier mochte bie einzig lichte Stelle in bem

bnnfleu SBilbe fein, ta^ ber g^eunb t>on feiner Öage

entworfen l^atte.

T>ü l^aft bem 33arcn gegenüber eine .^lartegung

beiner Situation nic^t t>erfuc^t? fragte er.



— 91 —

Um ^immete-lriKen! rief Otto, fic^ erfrfjrccfeu auö

feiner gebücften Haftung auirid;tenb; ba^ fet)Üe 9erabe!

Unb bcc^ roir[t bu e§ muffen, fcbalb er in aller

5ovm um (£rna bei euc^ antjält.

'^ie fann icf| i^nt reinen 35}cin einfcf^enfen? er würbe

auf ber Steüe jurüdtreten.

Otto, fc^ämft bu bi^ nic^t? Unb folc^em ©lenbcn

wolUeft bu @rna geben?

Sa§ foü ic^ t^un?

'B05U 'i^u, t»on bem 33ater einmal gan^ abgefe^en,

einfach ü[§ 3)Zann üon (ä^re üer|?ilicf)tet bift.

Unb er ergäfitt e§ Weiter — {)ier, in ber etabt,

bei ;pofe — unb mir liegt 2tüe§, Sldeg baran, ba§

mein Srebit wenigflen^ ncc^ einige Qät unangefochten

bleibt. 2Benn bie (Sifenba^n ^ier eben bnrcfigelegt roirb

anftatt unten im Z^al, tl^ut man e§ fjauptfärf^Iic^ mei*

ner (Stab(iffement§ tüillen. Unb bann bin ic^ gerettet,

j;a ic^ mu^ nieder werben, als ic^ e^ je gewefen. 0?uu

ift aber bie ©onceffion tro^ unfere^ Öanbtagg fcf)üe§lic^

in beu ^änben ber Ütcgierung, unb gcrabe \?otter bei

feinen SSerbinbungen, feinem nolorifcf)en ßinftu^ —
^er 3(mt§rat ftcrfte unb fu^r bann in einem we*

niger fixieren Xone fort:

^^enn ic^ alfo ie^t nic^t gegen i^n mit ber Sprache

]^erau§ge^e, wo es nebenbei noc^ gar nic^t nötig ift,
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|o Ijanbele ic^ lüc^t iinel^rlid^
, fonbern in unferem aller*

feitigeix ^ntereffe. 35a§ toirft bu mir hoi) jugcben.

Oiatürlid} ! eririberte ^Bertram; nur fürd^te \<i), bu

lüirft bieg üort^eittjafte Sc^iDeigeu nic^t lauge bettjal^*

reu föuneu. (S§ fanu [a jebeu Za^^ ber 5<^(I eiutreteu,

ba§ bie iuugeu Öeute fic^ uuter etuauber oerftäubigeu

uub — uieüeid^t morgen ober ^eute fc^on — üor euc^

Eintreten uub um euren Segen bitten.

@§ mäxt mein Xob! rief ber 5(mtgrat.

@§ wäre jebeufall^ i"e{)r mißtid} für bic^. Uub be§*

fjaib möi^te ic^ bir folgeuben ^orfdjlag mad)eu. ^c^

bin Don beiner ^rau autorifirt, (£rua ju foubireu, ic^

erbitte mir oon bir benfelben Stuftrag; uub bu fagft

beiner ^rau, ba§ bu mit mir in biefem Sinne ge*

fprod)en i)a[t. ^^r l^abt bann alfo söeibe bie Sad^e

getuiffermapeu in meine ^anb getegt. 9iuu finbe id)

(Srna euren '^(äneu entmeber entfd^ieben gugeneigt, ober

eutfd}ieben abgeneigt, ober fd^n^aufenb. ^m (enteren

gaüe würbe ic^ biefe (Smpfiubuug ^u üerftärfen fudjen

uub beiuer ^rau bemeifeu, ta^ ein unbebad}t rafd)eg

33ürgef)en %[k§ in ^rage [teilen, [a oerberben muß.

2lber au^ menu (Srna ben 53arou lüirllid; liebt, ober,

umgefe^rt, fic!^ barüber tlar ift, ha^ er uid^t ber 2)hnn,

ber i§rem ^beat eutfpric^t — alle 9}iäbc^en träumen

ein fol(^e§ ^beal — , nun, fo glaube ic^, i)ahe id^ ^iu*
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reid^enben (Slnfluß auf fte ober be[i^e im "^lotfaüe |o

t>iel bip(oniatifd^e§ Zakwt, ba§ id) — an^ eine ober

bie anbete 333ei[c — bie (Snti'd^eibung l^inan§3ufci)teben

vermag. 2(uf wie fange, ift eine nacf)träglicf)c Sorge,

luenn wir — bu nnb icl} — un§ erft jo weil üerftän«

bigt l^aben.

Slber, lieber ^unge, rief Otto, ic^ gebe niic^ ja

gan^ in beine ^änbe; ic^ Werbe feinen Schritt t^un

ol^ne bid^. SOWn (^ott, rva§ ift e§ bocb für ein (^li\d,

tat> bu gekommen BiftI tt»a§ l^ätte au^ mir — auö ber

ganzen @ef(^id^te werben fotten!

@r fd^üttelte nnb brücfte bem ^^reunbe in iiberflie=

feenber üDanfbarfeit beibe ^änbe, fal) feine ^i^age bereite

in einem fiel freunbtii^eren '{'td^t, fam wicber auf bie

neue (Stfenba^n ju fprec^en nnb bie ungef)euren (£f)an*

cen, bie ifim im günftigen "^aik, ben er pfö^Iid^ a{§>

böc^ft wa^rfd)ein(id), ja a(§ fidler annal^m, erwacbfen

müßten. ^Darüber bemerfte er gar ntd^t, "i^a^ 53ertram

ben Sagen, ber fie am 5lu€gange be§ 393a(be§ erwar*

tete, l^atte umwenben (äffen unb fie nun ben 2Beg, ben

fic gefommen, gurücffu'^ren. ^ie ^nfpection ber ^abrif

war a(fo wirflid^ nur ein 93orwanb gewefen, um un*

geftört mit ^Bertram beifammen fein gu fönnen.

Sertram fa§ fd^weigfam neben bem iet3t, be§ ^iiU

fc^er§ wegen, mit fiatbfauter ^Stimme fortwäl^renb auf
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i^u einfpvedEienben ^reunbe. @r l^örte faum, toa^ bcr-

fetbe [agte. (Sr \di) au^ nur trie im Xraum bie got*

benen «Sonnenlid^ter burd^ bie 5Bipfe( ber 9iiefentannen

um bie braunen ©tämme, auf bem moofigen ®runbe

jpieten unb |bie (iebfid^en ^ernfid^ten, bie f)ier unb ba

eine freie @teüe auf ba§ prangenbe %^a{ tief unter

i^nen gett)äf)rte. ©ein gef^äftiger (SJeift arbeitete unb

mobeüe unabläffig an ber Sfioüe, bie er fidE| nun bod^

in bem ^omitienbrama ^tte aufbrängen laffen, bie er

nid^t ^tte juriicfroeifen bürfen — um drna'^ lüiden.



VIII.

m (Srna'ö lüilleii! mie oft im ^x^aufe be§ Xageö
'S

^^v tüieber'^oüe ev ixi} bie Sorte! (£r lüoüte ja

nxijt^ für fid^. Söa§ l)ätte er für fid^ aud^ woU

(en tonnen! Olid^t mel^r aB ^emanb, ber ein unbe-

bac^teö ^inb auf ber (Strafe im ÖJebränge ber Sacjen

erblidt unb tjinjufpringt unb 'i)a§' ^inb I^erauSträgt jnr

fidleren @teüe; nid^t mel^r aU ein Üteifenber, ber ben

SOJitmanberer einen Seg einfc^tagen fielet, beffen Un*

fid^erf)eit il^m öon frül^er befannt ift, unb ber ben @org*

lofen üor biefem ^Bege töarnt, i^m rät, lieber einen

anberen ju wägten. Wan t^ut bergfeid^en, meit e§>

3)?enfd^enpf(id^t ift; man t!^nt'§, weit ©inen ba§ ^er^

ba3u treibt, loeit man nid^t anberS fann.

^a, man l^anbett unb fprid^t in fold^en Sagen, mie

man um feiner fetbft mitten faum Rubeln unb fpred^en

mürbe. 3)?an ift mutiger ober ängftürfier, ai^ man

märe, menn ba^ eigene ^ot)l unb 535e]^e in ^rage

ftänbe. ÜJian mäd^ft über fid) fetbft binau§ ober —
finft unter fein moratifd^e^ '2[ütag§niüeau.
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Unb ba§ Sediere t[t üor bev ipanb mein g^f^ i^Q^^

\\dj Bertram, tüät^renb er mit aüem ©ifer unb, roie

er 5u bemerfen gtaubte, mit beftem Erfolge feine Spotte

fpielte. ^ie 9?oüe brad^te eg mit fi^, 'üa'^ er .f)itbe*

garb no(^träg(i(^ eine Keine ©trafprebigt Ijiett, weit

[ie il^n nid^t bereits geftern in§ 33ertrauen gebogen; ba§

er mit bem ^^-eunbe oerftoI)(ene Slicfe be§ üoüen @in*

»erftänbniffeS wed^feüe; gegen öt)bie — p beren äugen*

fc^einlid^em (Sntjürf'en — einen tjcd^ me(and^oIi|rf)en,

l^alb fd)eräf)aften ^on an[cf)(ug, melc^er eine tiefere (gm*

pfinbung ^alh auSbrücfen unb tjoih t?erbergen 3U motten

fd^ien; unb in ©efeüfd^aft be§ 53aron§ bie füllte 9ie*

ferüe, bie er geftern beobad^tet, bnrc^auS faden liep.

SBie foüte er fonft ein Urttieil über ben Tlaim gemin*

nen? unb mie tonnte er @rna ein treuer ißerater fein

ol^ne biefeS Urt^eit?

So burd^btätterte er benn mit gebulbiger Slufmert-

famfeit be§ ^aron§ @fi35enmap|)e, mä()renb biefer bie

©(ätter ummanbte unb erftärte. 'Die 3)kppe tüäre ein

unerme^üd^er <Bdjai} gemefen, l^iitte bie Oualität ber

Quantitöt entfprod^en. @§ fanben fid^ ©fiäsen an§> faft

aßen Säubern (guropa'S; aud^ bie ?lorb!üfte Slfrifa'« —
Stlgier, Xunie — mar reid^tid^ iüuftrirt. Unb babei

verbreitete fid^ ba§ 2:a(ent beö ^iinft(er!§ über aüe

©enreö: Sanbfc^aft, 5(rd£(iteftur, ©tillleben, "ißorträt, —
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nif^ts tüar bem unermüblid)en "ipinfel entgangen, nid)t§

xljm 5u fd)iüer erfd)ienen. i^m ®egentl)eii: bie ejtra-

t>agante[ten 33eleuc^tungen, bie bijarrj'ten ©cenerien, bie

geiüagteften ©tanbpunt'te, toelc^e bie toü[ten Ueber*

j^neibungen unb !^a(0brecf)erifc^e ^Bevtürjungen nottoen*

big marfiten, — in foldjen ä>ovlDÜvfen fc^ien ber toÜ^

tüt)ne ©tigjift förmüd) gu fd)tt»elgen. Unb babei mu^te

fic^ Söevtram geftel^en, ba^ t)ier ein nic^t unbebeuten^

be? 2:a(ent, tüeld)e^ bei forgfättiger ©d^ulung fd^ijne

^vüd^te getragen l^aben möd^te, leic^tfinnig üergeubet

tüar, lüie er benn aud) fonft ^eid^tfinn at§ ben beftim*

menben 6t)arafter5ug be§ SDJanne^ jn erfennen glaubte.

2Benig[ten§ entfprad) bev wortreiche 2;ejt, mit tpetd^cm

er feine Silber begleitete, üötlig ber jatoppen SDIalerei.

Ueberall [c^ted^te unb gute, nid^t fetten origineÜe @in*

fäüe in biefelbe flüd^tige, (eid^tfertige, oft barode ^orm

geHeibet; ein rafd^er, niemals tiefer Sücf in bie 33er»

^(tniffe ber ©cfeüfd^aft, bie (£inrid)tnngen, ©itten ber

SSöIfeif; gro^e unb bod^ fporabifd^e iSelefenl^eit, au^*

gebreitete unb bod) unäufamment)ängenbe Äenntniffe.

3)er 30lann fprad^, wie er malte, unb er matte, wie er

muficirte; unb fo, meinte Sertram: lei^tfinnig, ober-

ftäd^tidfi, fladert)aft, wie fein Zi)m\ unb 9ieben, wirb

feine '^iebe, mu^ feine ?iebe fein.

konnte eine berartige Viebe @rna auf bie !Dauer

Spieltagen, Quisisana. 7
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genügen? @^ i'd^ien unmöglich; aber giebt e§ in ber

Söunbermelt be§ menjci^tic^en ^erjens eine UnmögUd)*

feit? SBerben tief fittüc^e fjrauennaturen nid)t oft

j^eimgefud^t üon einet untt»iberfte]^üd^en unb unau§rott*

baren Seibenjc^aft für fd^wanfenbe, ^ttloie, ja moraliic^

untoürbige 9)Zänner? ^d^eint e^ nid^t faft bie Stänbig-

feit eineg ^aturge[e^e§ gu ^ben, ha'$ ööttig entgegen«

gefegte ®§araftere tro^ be§ inneren 3Biberftreben§ fid^

gu einanbev l^ingejogen, üon einanber feftge!^a(ten füllten?

3Bar bei (Srna biefer üerl^ängni^ooüe Qn^ erfennbar?

Sertram f)iett feine Slufmert'famfeit unüernjanbt auf

ben entfd^eibenben '^unft gerid^tet, aber ol^ne ju einem

beftimmten Olefultate gelangen gu fönnen, Wobei er fid^

freilid^ gefielen burfte, ba§ aud^ ein fd^ärferer Se=

obad^ter an biefer 2lufgabe fic^ tergeblid^ abgemüht

{)aben mürbe. (Srna nat)m ^eute an ben gemeinfc^aft«

üd^en ©efpräd^en faft nod^ loeniger btrecten 3Intf)ei( a(§

geftern; ja, er glaubte ju bemerten, tüa§> geftern nid^t

ber ^aü gettjefen ober ibm bod^ entgangen tvar, hci^

ibr fonft fo fefter Söüd mandjmal in§ !i?eere ftarrte,

bann n}ieber ganj nad^ innen getetjrt fc^ien, jebenfaü^

nid^t auf ifirer Umgebung hjeilte — ein Symptom,

tüetd^e§ bem 23eobad^ter gar nid^t gefallen njoüte, ba

man a\i§> bemfelben bod^ tDo( auf eine tiefere, bat-

feelifc^e Öeben abforbirenbe (Smpfinbung fd^lie§en burfte.
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llnb btcfe (Smpfinbuujj lüav fc^merfic^ 5(bneigung gegen

ben Söaron, mit bem fte fid^ üie(niet|r no(^ am meifteu

in if)ver vut)igen 35?ei[e unterl^iett, tpieber^oft im l^aufc

be» 2;age? muficlrte unb nad^ bcm 5Ibenbbrot in itjrer

aufmevffamen, ernftt)aften iBeife ^<i}a<i) fpielte. Söer*

tram mu^te fid^ jum Ueberfliip bie[e (Sin^ettieiten üon

^Kbegarb beuten (äffen. — Glauben Sie mir, fagte

fie, ii) fenne (Srna. !X)enfen @ie an meine Sßorte

toon l^eute j3}iovgen! Q;-§ mag fange njä^ren, bi§ fie

einem ÜWanne i^re 9ieigung geftel^t; aber toen fie nid^t

leiben fann, ber n}iirbe e^ bafb genug erfa'^reu.

^if fürd^te, id^ erfa'^re etma§ ber 2lrt, ermiberte

SÖertran;

Sie fo?

^aben @ie nid^t bemerft, M^ fie ben ganzen Slbenb

nirf|t brei Sorte mit mir gefprod^en I)at?

@ie Unevfättüd^erl genügt ^!)nen ^V)W nid^t, bie

atle ifire 9^egifter, einel nad^ bem anberen, auf^iel^t?

ee foü ^^nen luo( bie gan§e Frauenwelt ju ^ü^en

liegen! ^c^ merbe Dotter t>or ^^nen trarnen al^ feinem

fc^timmften 9^it»a(en.

3er[tören ®ie unfere junge ^Jreunbfd^aft nid^t! Slber,

®c^er5 bei Seite, fann er feinen 9iebenbu]^(er ^ben?

2Bo benfen Sie l^in! ttiäre e§ ber g^all, müj^te ic^

e§ unbebingt üon i^^bie, bie njie alle älteren SKäbd^en
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•nac^ biejer Seite e^er gu t>iel ale ju wenig )ief)t. 3(u(^

f)aben mir, ßtjbie unt> ic^, bas Äinb niemals au^ bem

Sluge gelaffen, unb in (Srfurt, wo fie ireilic^ roä^renb

ber legten ^a^re ein paarmal allein geroejen ift, »ar

fie lüieber in beftänbiger ©ejeüfd^ait meiner ©c^tnefter

unD i^rer fec^s aJJäbc^en — unb nie ein Sort, eine

Stnbeutung! Uebrigen^ fommt 5tgat^e — bie britte,

(Srna'g üebfte ^reunbin — in biefcn ^agen — ein

guteg, befd^eibeneg , terftänbigeS , roenn auc^ leiber Xüt*

nig ^\ibi<i)t5 2)Mbc^en. 2(ber @ie tennen 2Igatt)e non

frütier! ^c^ »erbe fie nod^ ein biedren ausfragen, aber

i(^ inei^ im t»orau§, ta^ fie nichts wirb ju erjä^len

!t|aben. @ie muffen alfo ^^re @iferfud£|t auf ben einen

ßotter concentriren.

|)Ubegarb mu^te fic^ fe{)r fieser fül)len, fie wäre

fonft nic^t gegen it)re @ett)o^nt)eit fo f(f)er3i)aft gen?efen.

93ertram ging auf ben ü^on ein unb ttar bei ber ^ar*

tie Sl^ift, äu ber er fic!^ bann mit Otto unb ben bei-

ben älteren ^Damen nieberfegte, überaus Ijeiter unb ge*

fpräc^ig.

5)efto büfterer unb einfilbiger fanb tt)n gwei ®tun=^

ben fpäter .^onsfi, unb fo serftreut, t^a^ er ben @ute^

nac^traunfc^ bee ©etreuen nici^t einmal erwiberte.

(S^ ift bie Sllte, bie ifim ben topf toarm mac^t,.

monologifirte tonsü, als er in feinem 3i"interd^en nac^*
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benf(ic^ bte (Stiefel fce§ ^errn pu^te. — lieber ^err

Äongfi ^ier — beftev .^err ^on^fi ba; ba§ tcnnen tütv:

ben 'Bad [dalägt man unb ben @fe( meint man. (ginen

ganjen Z^aUx\ na, fie t)at feinen übrig, ba§ fielet man

it)r an tro^ be§ ®eflinter§ nnb ber S3ammelage. Unb

bie foüte ba§ S^tegiment bei un§ fül^ren? ^voft ^len»

ja^r! ^liin heiraten mx S3etbe erft rec!^t; aber ein

^aar ganj fd^mncfe, junge; unb ber ^Teufel f)ote aüt

alten 5Beiber!

o\3isih^ Qj^y^



IX.

§ mar für fjeute SO^orgen na^ tem v^affee eine

5^ gemeiiijc^aftlic^e Spajierfativt 511 einem ^oc^ge*

(egeiien "ißuntte oerabrebet, Don itielc^em !^otter ter

©efeüfc^aft ba§ SOZanöüerfclb benicn[triren wellte. 23eit*

ram ^atte im (e^tcn '2(utienb(i(f ^inabfagen (affm, er

l^abe 3U feinem 33ebauern rergeffen, ta^ er für bie 9)?it'

tagö fällige ^oft einige notmenbige S3riefe ju f^reiben

ijcibe unb ju ^aufe bleiben niö(^te, aber bringenb bitte,

man möge um feineimillen bie 'ißartie nic^t aufgeben.

@ie lüoUten erft nid^t, berirf)tete .^onefi; na, ba

tjahe ic^ einen Irumpf branf gefegt, unb eben ivirb an*

gefpannt, für bie tJamen ^ei^t e§; bie ^erren reiten.

Sie tonnen nun rul)ig noc^ eine Stunbe fc^lafen; eö

war wo( toieber eine miferable 9ia^t?

^n ber Üfiat war biefe ^^ladjt für Sertram noc^

fc^ümmer gewefen ai§ bie t)orige, unb ^cute f)ütte ber

•öJorgen nid}t wie geftern „^Mc§ beffer gemacht".

1)00 mu^te er fic^ fagen, nacljbem er fic^ oergeblic^
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bemül)t, ben 9iat jeineg betreuen gu befolgen, unb eiib»

üc^ nerbroffen aufgeftanben rvax unb fic^ anget(eibet

^atte, um git oerjud^eiv ob eine ^romenabe in ben Zex»

raffengängen be§ ©arteng it)m bie fieiße @tirn füt)(en

unb bie mübe Seele erquicfen moüte.

@r burfte nicf)t mübe fein; er mu^te, wenn [ie gu*

rüdfamen, il^nen Reiter uub frijc§ entgegentreten — ba§

gehörte gu feiner Ütoüe; tt)ie foü man :3einanb fein 3Ser*

trauen fdjenfen, ber ju fic^ felber: ber eigenen ^raft,

bem eigenen SDhit, feinet ju ^aben fci^eintl

Unb er irürbe aüe§ ^IJluteS bebürfen, um (£rna,

toenn e§ fein fönnte, tiefer, al§ e§ biö je^t gefd)et)en,

in bie 2lugen unb in ba§ ^ex^ gu bUcfen; unb aü' feiner

.^raft, ttjenn biefer ^üd il)m beftätigte, h)a§ er geftern

noc^ für eine Unmögüc^feit gel^alten unb bie fd)(imme

'^lad)t if)m alg burc^au^ mi3gü^, ja als n}af)rfd)einlic^

gezeigt ^tte. Sollte e§ aber fein, fo rvax bamit auc^

ber gange fcl^öne '^lan, »cld^en er geftern bem -^rcunbe

entnjidelt, l}tnfcillig geujorben. Otto'§ 35erlegen^eiten

waren fd^tnerlic^ fo gro§, al^ er fie bargefteüt; unb

l^atte ber SBanfelmütige nid)t übertrieben, h)a§ tonnte

e§ nü^en, bie (Sntfd^eibung fiinaugjujögern? ^m ®egen»

tiieil: fe fc^neller biefelbe eintrat, um fo beffer für alle

Jl^eile. 35?ar ber 53aron ein @i)renmann, würbe er

nic^t jurüdtreten, wenn er erfu'^r, ha^ ba§ SOMbd^en,.
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tüe((^e§ er (iebte, nic^t rcid} fei; f)atte ev (Sinfluß bei

^pofe, lüar biefer @influ^ üon 33ebeutung, i'o trürbe er

nun erft red^t %üt§ baran fe^en, benfe(ben für ben ju*

fünfttgen Sd^tülegerüater geltenb ju mad^en. Sie mod^ten

)'id^ bann arrangiren, tt)ie [ie fonnten; unb fie tüürben

fi(^ arrangiren: hinüber unb herüber Opfer bringen,

auf getoiffe Hoffnungen üerjid^ten. S5>a§ opfert man

ntd^t, tüorauf tierjidfitet man nictt, wenn man üon

^ergen tiebt! Tiem ©d^aufpiet aber biefer opferfreu*

bigen, '^erjüi^en Siebe sujufetjen — nimmermelCirl bie

^(ud^t tt)ar ^eigfieit —• 3tt)eifet(o§; aber bie ÜTapferfeit

ift boc^ auc^ tt»ie bie (S^rtid^feit nur ha am ^la^, tüo

fie nötig ift unb nü^t. Wlan mußte bei ß^iten auf

einen fc^icftidöen 33orn}anb benfen, ber eine plö^tid^e 2lb-

reife ermöglichte.

80, in trübfte ©ebanfen t>er(oren, iuar 33ertram

bie 5:erraffengänge auf unb nieber gefc^ritten, ie^t an

fonnigen Spalieren l^in, wo burd) bie breiten glätter

fid^ bie SJrauben bereite rötüd^ brängten, je^t jnjifd^en

Sud^enl^eden, bie über feinem Raupte fid^ ju bäm*

merigen Sanben n^ölbten.

9{n bem (Snbe eine§ biefer öaubengänge angelangt,

blieb er erf^rocfen ftel^en. 2Sor i^m auf bem ^Iltan,

gn weld^em fid) bie 2:erraffe ertüeiterte, fa§ (£rna unter

ber großen ^^latane, bie ben ganjen ^{a^ mit ibren
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'breiten tieften überfd^attete. %n\ bem runben "Xiidje (ag

ein ^uci^ aufi}ejcf|(ac3en; nun fc^rieb fie eifrig, über eine

9D?appe gebeugt. T>k anmutige (55e[ta(t, ba§ feine (SJe-

[ic^t njaren im fd^arfen "iprofit auf ber griinen Seiten^

tüanb ber t)D^eren ^erraffe abgezeichnet, ^n bem ge*

bämpften V'ic^t fc^ien bie jarte Sänge nod^ b(eid)er a(§

fonft; unb al§ fie jc^t, bie ^eber in ber .'panb be^altenb,

bie lange Söimper f)ob unb nac^benftic^ 3u bem Stätter*

bad^ auffd^aute, erglänzte iia^ gro^e Sluge mufenl^aft.

(Sinen öabetrunf für ben fc^attenfofen 9?eft be§

5B3ege§, unb — gel^'! gel)'! fprad^ 33ertram bei fid&.

@r ^ätte, o'^ne ba§ fie i^n bemerfte, äurüdtreten

fönnen; er tf)at e§ nid^t; fein ftarrer W\d l^ing an bem

l^olben S3i(be, Ujie be§ 'I)urftigen ?ippe an bem 9^anb

be§ üotten 33ec^er§; unb ba wanbte fie fid^.

Onfet Sertram!

Sie fiatte t§ gan^^ rut)ig gefagt; unb fo, o'^ne |)aft,

legte fie bie J^ber t)'m unb Uapptt bie 2)2appe ju, in*

bem fie jugteid^ aufftanb unb ii)m, ber nun Ijeranirat,

bie ^anb reid^te:

^ä) fül^Ite, ba^ mic^ ^emanb anfaJ).

3öäbrenb bu bod^ nngefel^en, tüenigften§ nngeftört

bleiben tt)oIIteft. 5lber tttie fonnte id^ bid^ f)ier t>er*

muten? Se^fialb bift bu nic^t mit?

@in ^^^äd^eIn glitt über i^r ÖJefi^t.
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^^ ^atte ebenfalls Briefe ju jc^rei&eu.

üDu t)a[t raentgfteus gefc^rieben.

Du nic^t? baö i[t freiUrfi bö§. Senn mau fic^

auSrebet, mu^ man au^ mit ber 2(u§rebe @vuft macf)eu.

;piuter]^er btlbet mau fic^ ein, eg fei (ginem bamit

©ruft geroefeu.

^c^ n?iU e§ mir für bie ßufuuft merfen. Slber lüeö-

^alb fagft bu mir fo auf t>^n lopf ju, ba§ mein Srief-

fc^reiben eine ^tuerebe getoefeu?

^c^ backte e^^ mir: bu mocf)teft eben uic^t; unb id^

glaube, ic^ mei^, weS^alb.

Da iräre id) neugierig.

^ä) tt>iü e§ bir fagen — ic^ wollte e^ geftern Slbeub

frf)ou — benn ic^ bemertte geftern Slbenb mot, toie gern

bu bi^ Don ber Partie eutfc^ulbigt l)ätteft, nur bafe bir

üiedeic^t nic^t gteic^ ein fd^idlic^er 3Soriüaub einfiel —
aber ic^ t)ätte eg in ein paar SBorten nic^t fagen lönnen

unb be^^alb ^eute jebenfaüö Derfu^t, einmal ungeftijrt

mit bir ^u fpred^en. Sollen wir m\§> ni^t feljen?

Sie f)atten '!J31a^ genommen, (£rna öor i^rer (Schreib*

mappe, 33ertram il)r gegenüber. Die großen Singen

waren ju il^m aufgefcl)lagen — er ^atte nod} eben fo fe^r

banacl) ferlaugt, tief, big auf ben ©runb ber «Seele,

in biefe fingen fc^auen ^u tonnen; unb ie^t, 't)a e§> fein

tonnte, fein foUte, bangte er bauor jurüct, wüufc^te er
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ben Utenunt t^inau^gefc^oben. üx erfuhr e^ ja uoc^

immer 511 früf).

Onfet 33ertram — ic^ noiUe bir fa^^"/ ^»^l^
—

Die bunflcn i^iber iraren nun boc^ ^evabgefunfen;

fo i'af) i'ie n?enii3[ten^5 nic^t bie ai^emlcfe (Srveijuiuj, mit

ber er au i^ren Viferen t)iiig. (ix ^i?rie \a fc^cu bie

fofgenben SS^ortc: — ic^ mic^ gefteni 5lbenb mit bem

58avon ferfcbt f)ahi\ — Die fecunbeii(ange "ßaufe bünfte

il)m eine (Sipigfeif.

l^iebeö ^inb, fagte er mit tontcfer Stimme.

DaB bu bir um meiuettüideu uic^t eine Caft auf»

erlegen foÜft, bie bu auf bie Dauer uic^t tragen fann[t.

Die großen '2(ugen ia(}en i§n iricber feft an, ir>äi)*

venb er in ti?btlic^er 33ertDirrnng bie feinen fenftc.

^d) oerfte^e birf} nic^t, murmelte er.

Du bift 5U gut, um midj ferftet)en ju treuen; aber

ba§ Uebcrmafe beincr ®üte brücft mic^, ängftigt mic^.

^c^ roeip, iü^ bu mic^ (ieb ^aft, ta^ bu e§ nur mir ju

\^iebe tf)uft; aber ic^ 'ijahe bic^ auc^ (ieb, Onfel Bertram,

fet)r lieb, üiel mef)r al§ früher, rvo idj bic^ borf} eigcnt»

lic^ nccf) gar nic^t fannte, gar nid)t begriff, ^c^ bin

tcin ^inb mef)r, unb fo foüteft bu mir auc^ nic^t n?ie

einem ter^cgcnen ^inbe jeben 39i?tllcu tt)un, uod) bagu,

wenn ic^ eingefe^en, ba^ ic^ etina? verlangt ^ahe, iraä

ic^ nic^t burfte. ^^ burfte nic^t ferlangen, ic^ burfic
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bid) liiert bitten, ba^ bii ge^en Zank l'nbie freunbtic^

fein i'oHteft. Unb je^t bitte id^: [ei e§ nid)t, iüd)t in

bem 9)Za§e! ^d} fann c§ nid^t ertragen. @ie I)at bid) fo

furchtbar gefräntt, n.ne — n^ie nnr ein böfe§ ^Dlenjdien«

I)er5 ein gnte« fränfen mag. Unb fie foü beine ,'panb

faffen bürfcn, bir in§ ^üige ]et)en, mit bir fd^ergen bürfen,

ai§ märe nid^t§ ge[c^el;)en? Sißenn ic^ — menn mir —
ic^ mürbe e§ nid^t bulben, — nimmermel^r!

^l^re Stimme bebte, il^re öippen gitterten; bie b(eid)en

SBangen maren gerötet, bie grof^en fingen bti^ten. Sie

[}aite i^n nid^t gekannt, nic^t begriffen; aber ma§ ^atte

er benn öon i^r gemußt? üon ber ^raft ber ©mpfinbung

eine§ ^erjenS, ba§ fo gemeffen jn fd)(agen jd^ien! Seine

93üde l^ingen unöermanbt an il^r in entjücftcm Staunen,

mie eine§ 9J?enfd)en, bem fic^ ein @i5ttlid^e§ offenbart.

2(ber fd}on im näd}ften ä)?oment l^atte ba§ munber=

bare 9)^äbd)en bie (eibenf(^aft(ic^e SBatlung begmnngen;

bie QÜQe gemannen mieber ben friil^eren Slusbrud , unb

in rut)igem 2;one fu^r fie fort:

Unb 'tu, Onfet ^Bertram, barfft e§ aud^ nid^t but=

ben; bu am allermenigften. ^u fannft nid^t ^euc^etn,

nid^t lügen. t)aC^ mögen bie 5tnberen tt)un; bir ftebt

e§ fd)(ed^t, e^ ift beiner unmürbig. ^d) fann nid^t§

Unmürbigei? an bir |el}en; id^ miti e§> nid^t. ^d^ rnitl

einen 3)?enfd^en l^aben, bem id) unbebingt glauben unb
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fertrauen fami. Dtefer @iiie bift bu, mußt bii [ein;

nic^t lüa^r, Onfel ^evtvam?

Sie reichte i^m über beu Jifc^ tjerüber bie :panb.

(ix füiiiite fie nid^t äurücfiüeifeu ; iiiib boc^, at§ er bie

jd)(an!eii j^inger berührte, burc^^iicfte e§ i^n, a(^ §abe

er fid} einer ©ittiüei^unc} fc^ulbiij c3emac^t,

5)u beiifft 511 3Ut iinb 511 c3roB foit mir, fa^te

er; — |o faim ic^ bir mir ertüiberu: id} will oerfu'

d)en, bein 35ertraueii ju oerbienen.

Hub id) mü bir ij(ei^ baju ©etegenl^eit geben. '2Inc^

ic^ bin mit mir nid}t jufrieben; anc^ ic^ bin — um 2ln»

berer raiüen — %\pa nnb ^HJama ju Siebe, bie t§ fe§r

5u rcünidjen jc^ienen — freunblic^er ju ^emanb geiüe*

fen, a(!5 e^ mir um§ ^erj i[t, nnb mu§ mein S3etraiien

gegen i(}n fünfttg änbern. I)u loei^t, raen ic^ meine?

@r t)at bir einen Eintrag gemacht?

@inen Eintrag? mir?

Um bie feinen Sippen 3ucfte eö fpöttifc^.

3Ser5eif)e, liebe @rna! (£r njar geftern fo iel)r um

bic^ bemütjt; bu felbft giebft gu, ba^ bn freunblid^er jn

i^m geiüefen, aB e^ bir nad^träglid^ lieb ift. Unb ber

9)iann fi^eint mir ju benen ju geboren, roeldje bie |)anb

nehmen, wenn man ifinen ben fleinen j^inger reid^t. Unb

bann, ic^ loei^, ta^ beine (Sltern it)n protegiren — fefir;

unb er toei| ba§ jebenfallS auc^. So 'toav benn meine
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i^raije iiic^t üötti^ ijrunbtoS: beimoc!^ bitte id^ bid^ um

9Ser5ei]^ung.

3)u bebarfft berev lüirf^td^ in biefcm ^aüe, Ontet

93ertvam. Ober foüte irf) mii^ fo finbif(^ benommen

baben, ba§ ein ]d ffuger dJtann tüie bu e§ aud^ nur

für mögltd^ Italien tonnte?

9?cin, nein! bitte, fud^e ju oer^effen, n?.-i§ id^ fo un»

bebai^t gefaxt! ober nimm e§ aU Seraei», ha^ ii) red^t

I)atte, ba^ irf) meber fo gut nod^ fo f(ug bin, tüte bu

bac^teft.

@^ f(ang fc^iid^tern, faft be^m'itig; aber in feinem

^nnern mar eitef @to{5 nnb (jubet; uitb bie 33öget oben

in ben fd^attigen 2;iefen ber *i}3(atane fc^ienen billiger ge*

fi^mlegen §u l^aben nnb nun aüe auf einmal l^ett ju §mtt»

fcbern unb ju fingen, unb t>on ben ^erraffen unten tt)ogte

ber iDuft ber l^oüfoien unb )RdUn in fü^en 2Bo(fen t)er=

auf. 5öie fd^ön, mie jaubertjaft fc^ön mar ber 3)hn-gen!

3Bir motten gegen einanber in ßufunft offener fein,

etmiberte (Srna, bann merben berg(eic[)en 2)?ipt)erftänb^

niffe nid^t me'^r öortommen. J)ie§ ift freilid^ für mid^

befd^ämenb genug. 1)er S3aron märe ber öe^te, für

ben id^ midf) aud^ nur intereffiren fönnte. ^f) finbe

ba# 9y?eifte, ma§ er fagt, bumm unb atbern, unb menn

einmal ein leibüc^er ©infatt baämifd^enläuft, fann man

bod^ feine ^Jreube baran l^aben, wcxi man fiel) fragt
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treirfjer Unfinn wirb nun tommen. Uebrigen^ lerne xif

il)n cigentfid^ |e^t erft fennen; er ift freiUci^ fci^on fel^r

oft t)ier gettjefen, aber bann luar id} e§ nic^t; unb in

ber (Stabt bei 2^ante ßpbte, bie er manchmal befud^te,

bin id^ if)m immer an§' bem Sege gegangen.

Tiw I)a[t übert)anpt nod) rocnig junge 9)?cinner fen*

nen gelernt?

Unb bie ttjenigen fiaben mir bie Öuft üericibet, bie

anberen fennen ^u lernen.

T)a§ füngt fel^r l^art; aber, offen geftanben, bu bift

nic^t ba# erfte junge 5IRäb(f)en, ba§ ii} fo reben l^ijre.

^fij wunbcre mid^ nur, bafe nidf)t atle fo reben ober

bod^ fo benfen. ^d^ meine, bie 9)?änner finb oon ^au§

au§ eigennü^ig, (eicEjtfinnig, eitel unb merben crft in

fpäteren ^a^ren gut unb ebe( unb (teben§n)ürbig —
ba§ ^ei^t, bie paar 9Iu§nabmen, benn bie meiften bleiben

ft>oI, rt)ie fie n}aren,

^ft bae bein (Srnft?

SO^ein üölüger ©ruft. Unb be§(}a(b 'i)ahe id) bir t»or=

geftern Slbenb burdjau^ nic^t red^t geben fönnen, a(^

bn be^upteteft, ein jungeS 9J?äb(^en fonne einen ä(^

teren 3)?ann nid^t lieben, ober bege'^e bod^ eine X'^ox--

i)cit, tücnn fie e§ tbue; unb werbe e§ früt)er ober fpäter

gu i{)rcm ©d^aben einfel^en, unb atfo je früher, je beffer,

@§ ift audEi gar nid^t biefe (Sinfi^t, n)a§ ^itarie ah
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trenbig mad]t imb fie bem jungen SDIenfi^en, bev fic^

fo finbifd) unb toü benimmt, bem ^latio, in bie Slrme

treibt -— ber @rnnb i[t ein Qau^ anberev.

®u fannteft bie 9ioüeüe?

^m, \^ 'ifobe fie erft eben j;e^t getefen unb lange

fud^en muffen, big idf fie in ben Sanberialjren fanb —
ba liegt haS Sud^. Unb nun toei^ id^ au(ij bag Sine,

troöon bn üorgeftern fagteft, ®oett)e I)abe e§ nid^t aU'

gebracht, ober in Stntoenbung gebrad^t — njie fagt man

in bem ^aü? — , meil fonft ans^ ber ^omöbie eine

Stragöbie geworben toäre.

Sßa§ ift ba§ Sine?

t)a§ i^r Dnfel fie gar nid^t liebt. $Bar e^ nirf)t ha^^?

5(üerbing§; ic^ ftaune nur, ba^ bu e§ l^erauSgefunben.

Unb id^, ba§ ^itarie eg nid^t frül)er entbecft 'ijat.

©ie mu| feljr blinb gemefen fein, nid^t ju feigen, mie ber

Onfet it)re ?tebe au§ festerer S3armi)er3ig!eit erroibert

ober üielmel^r nic^t erloibert, ba^ feine 9ieigung im

beften ^aüe ein matter Siberfd^ein if)rer l'iebe ift. ®ie^

I)ier: T)u mai^ft mid) 5uni glücfUd}ften SQJenfd^en unter

ber ®onne! rief er au^ unb fiel it)r ju ^^ü^en. — $?ie

matt unb gegiert ift ba§! Unb fie ift bamit jufrieben,

— gtüdlid^! ^d^ I)ätte mid^ gefd^ämt.

^u mu^t ben ©eift ber Qdt, bie 3)Zanieren unb

3lu§bru(fraeife ber ü)?enid^en in 9ted^nung bringen —
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ba cv)c^eint unb flutet ct^ fveilid^ uic^t gan5 fo fd)(imni.

5Ibev bie anbete @eite bev ä)?ebaine! ^u meinft: |)i(aric

f)abe bell Onfel iua^v^aft geliebt unb lüiivbe ii)vev Öiebe

treu geblieben fein tro^ aüer ^fattio^ , Wärt i§re Seiben*

[djaft evh)ibevt tpovben?

@an3 gemi^.

®ut aljo: er tiebe, liebe mit ^eibenfd^aft. 9hin

fcnunt i^faüio unb üebt, liebt mit ii'eibenfc^aft. "Der

5?ater )iel}t e§; fie^t, ba§ feine eigene Siebe ba§ lln=

gtüd be§ geliebten ®ol}ne§ befiegelt; — rtteiter: er ift

überjeugt, er muß e» fein, tüenn er fein eitler Zl)Ox,

wmu er ein ^}am\ t>on .|)er5 nnb SScrftanb — ba§

Spilarie bie Siebe be§ @ol)ne§ jttjeifello^ erlpibern toürbe,

menn er nid^t nnglürflid^erttieife 5ft>ifcl)en i{)nen [täube;

ba§ bie Siebe be§ jungen a}Kib(^eu§ gu bem jungen

9)^inne, unb umgefef)rt, "t^a^ einzig 9]atürlic^e, bog l^ei^t

9?td^tige — unb eben be^balb Filarie il^n gar nid^t watjX'-

'ijüft lieben fann, ifire Siebe tielmel^r, U^enn uic^t Uu*

natur, fo bod^ ein ^rrtt)um, eine SBerirrung ift, üon

ber fie äurücffommeu h)irb unb mu§ — l^abe \i) unred^t,

äu belliaupten, ba^ bie Äomöbie fid| bann in eine 2;Ta=

göbie terttianbelt — eine ^^ragöbie, beren berfc^n)iege=

ner Sd^aupla^j aUerbing§ nur ba§ ^er^ be§ älteren

90?anne§ fein n?irb? ßJiebft bu mir nidjt red^t?

^d^ mu^ el tüol, tt>eun id^ bir juöor beine 33crau§*

£ pielfiagen, Quisisana. 8
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fe^jungen unb 3lnna^men zugegeben fiabe, üor ?lüem

bie, ba§ bie Siebe eine§ jungen 9[>?äbcl^en§ ^u einem

älteren SDtanne in jebem ^aüe ein ^rrtt)um, eine 23er»

irrung i[t. ®ann fetie iä) aber tt)ieber nict)t ein, we§*

I)alb bie Siebe be§ älteren 9}?anneg ju bem jungen

ajjäbc^en nid^t ebenfatlS auf eine ©elbfttäui^ung l^inau^*

läuft, l^inter bie er, aB ber Seitfi^tigere, klügere,

33erftänbigere, bod^ um fo f^neüer fommen n?irb; unb

ttjo bleibt bann bie Xragöbie?

jDie großen 5tugen büßten, auf ber «Stirn lag eine

SBolfe üon Unmut, bie jarten Öippen bebten, ^n

feinem ^perjen fc^rie e§: l^iier! ^ier! benn id) liebe bid^!

unb e§ ift unmöglid^, ba| je in bein jungfrifd^e^ ^n^

ein Junten üon bem Sranbe fällt, ber t)ier lobert;

— aber e§ gelang ifim aud^ je^t, ben Slufrul^r in fei*

ner 33ruft jn bänbigen unb lädjelnb ju fagen:

^dl l^offte, üielmel^r id^ Wu^te, t}a^ bu biefen (Sin-

lüanb mad^en roürbeft, ber üollfommen rirf)tig ift unb

bem SJieifter ujieber ju ber abfoluten ©ouöeränität unb

unfet)Ibaren 9tid)tig!eit in |)eräen§fad^en Derl)ilft, bie ic^

i^m mutmillig ju beftreiten fud^te. ^a, fo liegt bie

(Sac^e, man mag fie breiien unb menben, »ie man m\i:

bie Siebe ^ilarien^ ift eine ^tlufion, genauer: eine 23or*

al^nung ber ed^ten, maleren Seibenfd^aft, wel^e fie einft

empfinben n)irb; bie be^ 3}iaiorö eine Oteminifceuä,
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eine ©rimierung teffen, moöon fein ^er^ burc^gtü^t

tvax in feiner ^ngenb Uingft entfc^munbenen Xageu

unb nnn nnb nimmer lüieber burcfjgUi^t fein fann.

SBaö bann etwa nod) uon märmeren @efüf)(en in i^m

lebt, ha§ mag ausreichen für eine 33ernunft()eirat mit

ber geiftreic^en Sitiue, bei beren (Smpfinbungen für

iijii bie Dtemifcenj mieberum bie 33ermittlerroUe fpielt,

unb — aber ift ba§ nid^t — nja^rfjaftig, fie finb

fc^on äuriicf! iBoUen n?ir i()nen entgegengehen?

$on ber 33eranba ^er ^atte [ic^ bie laute «Stimme

^otter'S üernetimen taffen; V^bie rief nad^ (Srna. Sertram

wax aufgeftanben, frot) ber Unterbred}ung; er fütjlte,

tia^ feine ^raft gu ©nbe ging; er lie^ bie |)anb auf

ber Stu^ile^ne ru^en, bamit ßrna, wenn er fie i§r

reichte, nic^t füllen mijc^te, wie fie gitterte. Stber (Srna

blicfte mit bemfelben büfteren 2tn§bruif gerabe Dor

fic^ nieber.

^(^ mi3c^te meinen 5örief ju (£nbe fc^reiben, fagte fie.

So roill id^ nid)t länger ftören.

(Sr war gegangen, o^ne i^r bie |)anb gu bieten;

^rna fa^ nod} eine SÖeite fo, bann ft^lug fie bie 3)iappe

auf unb überlas bie Seite, an ber fie gule^t ge«

fc^rieben

;

„— immer feije ic^ i^n, auc^ wenn er nic^t 5uge=

^en ift, fein bleidjeS, ebleö ©efic^t, bie tiefen, finnenben
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Slugen, ben 33?unt>, ber fo fein jpotten uiib f^evjen

tann unb bod^ fo oft für niid^ fc^meräli^ gucft öor

@ram unb SS^et) um ein üerfet)(te§ ^eben, fein »er-

tüüfteteS ©(ücf. ^ür mtd^! bie SInbeveu fel^en'ö freilid^

uid}t — lüie foüten fie! ^ür fie ift er ber !atte (Sgoift,

ber eiüige ©pötter, ber an uid}t§ t3(aubt, am trenigften

an bie !(?iebe. ^reitid^, u?er fo verraten würbe, h)ie

— a^! 5tgat!^e, ba§ ift e§ \a eben, toaS mirf) fo un^

toiberftel^lici^ §u il^m giel^t, — ba^ id^ fo tief, fo tief

in fein eb(e§ ^erj bfiden fann, aüe (Sd^merjen nad^=

füt)Ien !ann, bie e§ gerriffen l^aben unb je^t tüieber 5er*

reiben muffen in ber ©egentoart ber ©d^tange, bie —
0, luie id^ fie Iiaffe! Unb er gett?innt e§ über fic^,

nodi gütig gu if)r gu fein, weit id^ il}n barum gebeten,

el)e id^ tüu^te, toie fid^ 2tüe§ öerl^ielt. @r foü eö nid^t

mel^r; id^ ertrage e§ uic^t, wenn er bann bie lieben

treuen Slugen auf mid} loenbet, al§ wollte er fragen:

ift e§ fo rec^t? 9?ein, e§ ift unred^t tanfenbmat! Stber

ift e§ nid^t aud^ unred^t, ba^ id^ in feinem ^erjen (efen

barf unb er nid^t in beut meinen? foü id^ i!^m 2lC(e§

fagen? e§ fc^webt immer auf meinen Sippen, aber bann

— nein, id) Würbe mid^ öor bem Gütigen nid}t fd^ämen;

er würbe mid^ ja berftetjen! St würbe mid^ bie legten

l^ei^en 3o^'i^^^tt)ränen, bie mir nod; mand^mat in bie

3Bimpern fommen unb bie id^ unwillig abwifd^e, an
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feiner 33rii[t au^tuelnen (äffen, nnb irf) tt)iirbe feine

ßinabe Kmfbar f)inne^men, aber nnr nnter einer 33e*

bingnng, ba§ ic^ ba tueiter rufieu biirfte, ba§ er mir

üerftattete, i^n 511 üeben, i(}m ju bienen — l^eute unb

intnicr a(§ feine 5^-ennbin, feine Zoäfkx, feine @f(a-

t)in — foü id^ e^5 iljm fagen?"

(Srna läd^ette bitter, nal^m ba§ Slatt in beibe |)änbc,

nm e§ 3U 5errei§en. I)ann (e^te fie eg lüieber l^in unb

griff nad^ ber ^^ber.

„^ie bieiS cjefi^rieben ^at, ift eine eingebitbete OMrrin,

bie für i^ren .'poc^mut eine ejcemplarifdje Strafe ber-

bient, lüetc^e Strafe barin befte^en foil, ba^ fie i^rem

©roBmütterd^cn bie§ fc^icft, um umgel^enb bie ntjtigen

@^e(te äurücfsuer^tten , aud} menu (SJroßmütterrfjen, um

tt)a§> fie flehentlich gebeten tüirb, übermorgen fommt.

"Denn gefl^rod^en tüirb jnjif^en mir unb il^r nic^t ein

fterbenbe)§ ifi>örtd}en hierüber (unb über ba§ 51nbere

unb — ben 3(nberen erft re^t nic^t!); unb bamit, (iebeS

©ro^mütterc^en —

"

1)0 ift fa unfer gnäbige^ ^^räulein! rief ber Saron,

ber eben mit ?ljbien au§ bem ^Terraffengange ^erau§trat.

Sir fu(^en bid^ überall, fagte öl^bie; großer ö5ott,

tüie fic§ bie kleine tüieber ba§ Äöpfc^en ^eiß gcfdjrieben

fiati %n 3Igatt}e natürti^!

Ser ben 58rtef lefen fönnte! rief ber Saron.
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(gie fommen nic^t bartn üor — ba§ fann id^ (sie

berfic^ern, tt»enn e§ @ie Beruhigt, fagte (Srna, inbem

fie bie 3)?appe mit bem unbeenbigten 53rief jumac^te-

unb ]\^ erl^ob.



X.

[abm (Sie bie ®e(egeni)ett benu^t, um mit (Srua

§u fprec^en? fragte ^ilbegarb, fobatb fie fic^ mit

S3ertram allein befanb.

33ertram l^atte bie "^xac^e eviüavtet uub 3^it geiud}t

unb gefimben, ficf) auf bie Slntiport üorjubereiteu. Seine

erfte Biegung toax gelrefen, ben 2:riumpl) öoü au^ju«

loften unb |)itbegarb ber Sßal^rtjeit gemä^ gu t)evfid)ern,

t^a^ ber iBaron nun unb niemals baran benfen bürfe,

©rna'g 9ieigung gu gewinnen. üDann aber fam bie (Sr*

irägung, lüie eine fo brü^fe @rf(ärung un5U}eifelJ)aft

einen Sturm be§ Untüiüen^ bei ber ftoljen ^rau t)er*

t>orTufen unb @rna in eine tüibertüärtige Sage bringen,

tieüeid^t in unliebfamfte Scenen üerloicfetn mürbe. 5ln

bem fcEimad^en 33ater t)ätte fie feinen 5Rü(!f)a(t getiabt

—

im ^egentfjeiU er münfc^te ja bringenb eine ©ntfdjei-

bung fo meit mie möglid^ f)inau^gerüdt. Unb äute^t,

e§ mar i!^m ie^t t»i?t(ig ftar, ba^ ^itbegarb'ö bringenbe

(Sinlabung gu einem längeren S3efurf) ben gan§ beftimmten
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^tüerf ge^bt l^atte, fi^ an it)m, beut einflu^veic^eii

^veunbe, einen S3nnbe§geno[fen in ber ?(n§füf)rung i^rer

•^(äne §u fiebern. 9inn njar feine biptomatifd^e SJ^iffion

gefrf}eitevt; man lüürbe i^m ba§ 3Sevtvauen§amt nid^t

offen abnel^men, ifin aber aud^ ebenfo geini^ ntd)t meiir

gu D^ate sielten. 2Ba§ bann gefc^ai}, fpieüe firf) l^intev

feinem 9lücfen a^ , nnb je fvütjer er ben 9tüden lüanbte,

befto beffer. Unb je^t foKte er ge()en? e§ njar i^m,

a(§ ob er ebenfottjot üom \^ic^t ber (Sonne 3(bfci^ieb

nel^mcn fonnte.

So Jüar feine ^ntlrort nichts a(§ ein cjefc^icfteä

?J(u§n)ei(^en. @r fiabe e§ an nid^tö feilten (äffen nnb

anc§ t)on ©rna'ö Seite ba§ l^erjüd^fte, oertrauenSüoflfte

(Sntgegeufommen gefunben. ©erabe aber be^l^alb tiaüe

er ficf} für berechtigt, gn conftatircn, ba^ Don einer ent»

f(^iebenen Oieigung für ben 33aron bei Srna oortäufig

nid)t bie Üiebe fei, nnb er nur ben Dtatp'geben fönne,

fid^ in @ebu(b 5U
fäffen, ftügüd} ab§utüarten unb oon

ber admätigeu, aber um fo fid^ereren ©inU^ivfung tag*

tiefen 58eifammeufein§ '^(x% 33efte 5u Ijoffen.

I)ie fc^einbare Xreutjerjigteit, mit ber bieig 5(üe§

oorgebracf)t lüurbe, täufd)te bie fd^öne ^rau ooüftänbig.

^l^re Stnnafime, ba^ @rua fic^ für ben 33rou interef-

fire, §atte fic^ üor 3t((em auf ?^bie'g Slu^fageu geftü^t,

bie immer |)eiratgproiecte fpanu, in il^rer Ueberfd}ioeng*
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üdjkit au§ einem '}l\d)t§> ?(Ke^ ntad^te unb in biefem

i^aik, nur um \\d) bei ^Kbegarb in ©unft ju fe^en

unb in (SJunft gu er^tten, t>olIauf beftätic3te unb nev-

[ic^evte, h)a§ ipUbegarb f)ören tvoUk. 9hui, ba biefe

für ben 3)?oment buvci^ be§ ^reunbeio Kareve unb, mie

[ie c3(aubte, unbefantjene 5luijen fal}, mu^te [ie bie 9tid)'

tigfeit feiner 5öeobad)tunc3en cjeüen (äffen: e§ tüar in

(Srna'S Setragen bem iöaron gegenüber tüirftid^ üon

tüärmerer ©mpfinbung red^t »enig jn entbecfen, fo

n^enig, "i^a^ bie Ungleic^mäßigfeit, mit ber fie i^n be»

f)anbette, fogar nod) a{§ ein ülroft erfc^ien. Sertram

fragte fid), tt)egf)alb i^itbegarb auf ein augenfc^einlic^

jiemlid) au£ifid^te(ofe§ "^roject nidjt öer5id)tete, "t^a bod^

@rna bei i{)rer ^ugenb unb ©d^önl^eit loaijrlic^ feinen

ä)iange( an freiem l^aben mürbe; fie i^rerfeit§ üon Der

mi^lid^en finan^ieüen Sage if|re§ (hatten feine 2(l)nung

^tte, mitf)in bei il^ren ;^cirat§p(änen für @rna anc^

bie 5fnäie(}ung«fraft be^ 9teid}t!^um§ in O^ed^nung bringen

nm^te unb fogar fefir ftarf in S^ied^nung hxaä^tt. (£^

fc^ien ein Siberfprud^, minbeften^ eine ftarfe Sunber^

Iid|feit, für bie er aber bei reifUdfierem 9iac^benfen bie

(Srffärnng gefunben 5U traben glaubte. 'iDie fd)öne ^rau

felbft n^ar burd) bie ftatt(id)e (Srfd^einnng, ba§ fixere

5luftreten be§ Saron^S aufS angenef)mfte berül^rt, burc^

feine i^nfbigung i^rer Sd^ön^eit, i^rer Ä(ug(}eit, i^rer
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@üte, tüel(^er er fo^ar in ber (SJefeüfdjaft einen fel^v

tevftänblic^en nnb in ben l^äufigen Tete-ä-tetes [i^cr

ben ü6er|d)ttienglid}ften Slu^^brud gab, aufö fjöd^fte gc*

f(^meid|ett. Unb ber Umftanb, qu§ n^efd^em nebenbei

ber SBaron gar fein S^dji machte, ba^ er — nadj feinem

eigenen 5Iu§brnd — fo arm fei tt)ie eine ^ir^enmau§,

gerei(^te i^m in il^ren Singen jur aüerbeften ©mpfet)*

hing. — ^ä) fetie barin bie ^ügnng eines gereiften,

ansgletd^enben @d^idfal§, fagte fie gu Sertram, ^d^

n)eifv lieber 5i-"eu"b, ©ie finb gn aufgeflärt, mir meine

ariftofratifc^e (Sd^rnlle nidjt gn üer^ei^en: e§ fei nnb

bleibe "i^a^» 33efte, iüenn ber S(bel nnter fid^ fieiratet nnb

ba§ S3nrgertl)nm, ha^^ id) ja ad)te unb el)re, ebenfaüg.

9hni I}abe i^, "i^a^i arme ^reifräulein, bie erftc in

meiner ^amilie, beren Strabitionen bod^ nad^ Gat)r=

t)unberten rect)nen, eine bürgertid^e @l)e fd^üe^en muffen

;

id^ beflage mein l^ooS nidjt — e§ mar eben mein '^ooS;

aber id^ t)abe ©Ott ftetS gebeten, ba^ er meinem ein*

gigen Ä'inbe ein anbereS befd^eiben möge. Unb mirb

baburd) einer ^amilie, bie nod^ älter ift a(§ bie ber

Unferobe, ft)ieber gu ber ©tellnng in ber Seit üerljolfen,

bie \i)X gebül)rt, fo mii^te id^ mal)rlid^ nicl)t, tva^ id}

mir öiebereS inünfdjen follte, üoranSgefe^t, ba§ (Srna,

irie e§ bod^ liier nngmeifelliaft ber ^all fein mürbe,

einen ©atten ertjält, ber fie liebt, unb ber, t»on feinen
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fleinen Sat>atierfaible§ abge[e^en, — über bie eine ffuge

^rait ^ern bie 3(ugen jubrücft, tpei( fie ireiß, baß ber-

flfeic^en [id^ üon fetbft giebt, — i^ver l?iebe burcfiau§

tDürbig ift.

Unb ben irfj ebenfo üoüftänbig unter mein 6om«

manbo ^u bringen fioffe, tt)ie ic^ meinen (Statten be-

l^errfc^c — fügte 33ertram im Stiden ^inju,

(Sr tüar über^^eugt, baß biefer ©ebanfe in ber daU

culation ber felbfifüd^tigen g^rau ber beftimmenbe niar,

tro| ber Sorgfalt, mit tttetc^er fie and) ben (eifeften

5lnfc^ein ieber eigennü^igen 3(bfic^t ju fermeiben fu^le.

2Bie fie if)r Öeben at§ eine .^ettc toon Opfern barju*

ftcCfen liebte, n^etc^e fie für anbere gebrad^t fiabe, fo

tücix fie auij fe^t bereit, um (Srna'§ n?ißen auf i^r

eigene^ $Sef)agen ju ter^ic^ten. 'D?an merbc ba§ Ä'inb

fetbftferftänbticf) nid^t in ber ^Stabt unter fremben, g(eid]=

gültigen lO?enfc^en allein (äffen fi3nnen unb fic^ ent*

fc^Iie^en muffen, fortan ben ^isJintcr bort jujubringen.

T)a§ maäje freiüd^ bie ?Icquifition eine§ eigenen ^aufe§

notirenbig; aber ber ^oftenpunft bürfe nic^t in 5^*age

fommen, n?enn e§ fic^ um ba§ ®(ücf beö ^inbe§ ^an»

bete unb gufäüig ftcf)e eine neu erbaute 93iCfa bij^ft

prei^tüürbig jum 33erfauf — in ber unmittelbaren

??ä^e be§ ^arfe^, umgeben fon einem ^übfc^en ©arten

unb gro§ genug, um ©ttern unb .^inbern ein bequemet
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93et|ammenfein 5u geh)ät)ven; mit geringen Soften mevbe

fid^ fogar ein 5ltetier für ben Saron anbauen (äffen.

Ob 58ertram nid^t l^ente nod^ mit Otto l^ineinfa^ren

tüoße? Otto fönne — iüie gen^ötjnüc^ — gu feinem ©nt-

fd^tuß fommen, tro^bem bie 35i(Ia eine au^ge^eic^nete

6apitaBan(age fei, felbft für ben g-ad — ber nicf)t

eintreten merbe, tro^ ber augenbUcfüc^ fd^einbar fo tüe-

nig günftigen 2tbfpecten.

©enn aud^ barin werben ®ic mir beiftimmen, (ie=

ber ^reunb, fc^to^ ^Ubegarb il^re 5lu§einanberfe^ung,

je forgfättiger mir atle§ 'Diötige vorbereiten unb fo

bem ^inbe gteidjfam ein Sitb be§ fid}eren, ring§ um*

friebeten (SJUideS geigen , ba§ il^rer i)arrt, um fo frfinel*

(er unb (ieber mirb fid^ i!^re ^13^antafie mit biefem Si{be

befdtiäftigen , unb öon bem fd^önen ^i(be gur fc^öneren

2Birt(id^feit — il n'y a qu'un pas. 3Sor(äufig bringen

mir bie 5(nge(egenl^eit mit ber 35i((a in Orbnung; e^

mirb nid^t fd^mer l^atten, menn @ie mit Otto ein ernfte^

Sort reben.

^d) öerfpred^e ^l^nen, ba^ id^ ba0 tl^un merbe, er-

tüiberte ^Bertram.

"Der ^^if^e"?^"*^^ ^"^"^ ^^^'^ \^^)^ ijetegen. i^ier bro()te

für Otto, ber fid^ fo f^on t)on aüen leiten bebrängt

fal^, eine neue große 2(n§gabe, ncr metd^er feine unfe--

(ige Ok^giebigfeit, al§ i^or einem unüberminbücljen |)in»
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bevni|, enblid) S^ait inad}eii mutjte. l^k (Joniequen^eu

ergaben fid} bann t>on fclbft. @§ tonnte bei ber bloßen

Weigerung nidfit fein 93ett)enben l^aben; e§ mu^te ättii«

fc^en ben hatten jnv 9Uig[prac!^e fommen; e§ tt)iirbe

ein furchtbarem @en}itter geben, 'i^aS' aber nottrenbig

tt?ar, bie fd)tüülc Sttmofp^re gu reinigen, bie gefpannte

(Situation ju löfen. ipilbegarb'ö frinolcr '^lan jerpta^te

tt>ie eine @eifenb(afe, @rna tt>ar mit einem @^(age üon

bem läftigen ^ett»erber, i^r 55ater au§ einer uinuürbi=

gen unb unerträglichen '^age befreit. (Sr mar geftern

fc^on entfdjtoffen gemefen, treu jum (^reunbe jn ftetjen

burd) aüe Sßibermärtigfeiten, S3ebrängniffe unb ©efat)*

ren, bie \a nid^t ausbleiben tonnten, ^^eutt ttopfte fein

|)er§ biefen ®efal}ren ungebulbig entgegen, benn mit

jeber, bie er au§ beut Sege räumte unb fiegreic^ über*

»anb, legte er eine S^ropliäe i^r ju ^ü^en, für bie er fein

^erjblut gegeben liaben mürbe, Sliropfen um ^Tropfen.

Wie erfd^rocfen, mie empört tt>ar er nun, al§ er

auf bem SBege nad^ ber @tabt Otto meiter al^ \e üou

einem mannfiaften @ntfc^(uffe entfernt fanb. — 3)er

Slnfauf ber55iüa, lieber |)immel, menn |)itbegarb ein=

mal fo großen Sertl^ barauf legte — e§ mar boc^

fd^lie^Jid^ im ^ergleid^ mit feinen übrigen ©orgen eine

reine Sagateüe! — Unb toa§ iäj bir geftern l)infid)t«

li^ meiner \?age mitgetl^eilt, nun, mein @ott, bu fennft
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nüc^ nic^t jeit geftern! ^c^ bin eben ein üDJauii be§

2(ugenbUcf§; ba feJ)e ic^ bann, je nad}bem, 2tüe§ fc^war^

ober tüei^, unb geftern I}atte i^ fo einen aUev)d)mär5e*

[ten SJJoment. 3)ieine ^abrifen rentiren ni^t, freiließ,

geben aurf) njo( einmal eine [tarte Untevbilanj; bafür

[tet)t meine 3l(fern)ivtfc^aft, wie bu mir angeben wirft,

im präd^tigften ^(or, nnb ic^ fann fc^on mi} ein guteö

@nbe barauf I|in [ünbigen, gumat bie ©rnteberi^te auö

Otuplanb unb Ungarn gan5 miferabet tauten unb wir

ein |)eibenge(b mad^en mü[[en. Unb ba! ik§> mal l^ier

bie 'JJotig in unferer 3^^t"*^9 ^^^^^ ^^" ©taub ber

(Sifenbatinfragel @ie ift ,noc^ ba^u un^meifeltiait au^

ber ^eber un)ere§ 8anb[tanb§**ißräi'ibenten, ber neben*

bei mein (angiäl;riger Stnroatt unb guter ^reunb i[t.

3öa§ l'agft bu nun?

'J)a^ bie @ad^e genou [o liegt, wie bu [ie mir ge-

stern gefc^ilbert t)a[t. ©ein ^reunb öertritt offenbar

nur feine, meinetwegen eure 2lnfic^ten, eure Siinfc^e;

will nebenbei natürlich eine ^reffion auf bie ^Regierung

ausüben, inbem er e§ a(ö eine Unmögüdtifeit ijinfteüt,

fie fönne fic^ anber^ entfc^eiben, a(§ iljr eben wünfc^t

unb I)offt.

3(ber bie Otegierung, unb ha^ I}ei§t bei un§ ber

|)of, ift fc^on met)r aU f)alb gewonnen. Öotter üer^

fiebert
—
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ßa§ mir mit .pimmefÄtüiUen beu i)Jiann an^ beut

<Spiel

!

^reiüc^, lüenu bu jo ^e^eu i^n eingenommen bift,

ba^ bu it)m felbft bie einfalle ©(aublüürbiäfeit abfpvic^ft,

bie bu iebem jonft geiuätjvft!

|)ier t[t oon ©(aubmürbigfeit ober Unglaubtt^ürbig-

feit feine üiebe, rief 33evtvam entvü[tet, jonbern nur

baüon, baß bu beine ^(fufionen unb .poffnungen für

^irtlirf}feiten unb X^atfac^en nimm[t; ba^ bu bic^

njiffentlic^ üerbfenbeft, um ben Slbgrunb nic^t ju feigen,

in tm bu ^ineinrennft. Unb bebenfe boc^ nur bie^:

burc^ bcin unfetigeS 3*^"^^^'" befc^teunigft bu ben Mo'

ment, ben bu für^teft, [a mac^ft i^n um jo furcht»

barer, ^eute fannft bu noc^ üor beine ^rau Eintreten

unb fagen: ic^ ^ahe il5erfu[te gebabt, ftarfe 35er(ufte,

ipir mü[fen un§ einfc^ränfen — fo unb fo; wiÜft bu

i§ ba^in fommen (äffen, ha^ bu gefielen mu^t: tt>ir

f)aben nic^t^ me^r ju üerfieren? ^c^ befc^roöre bic§:

töirf ben ^Sadaft über iöorb, mit beut bein Schiff bi^

5um Unterfinfen befaftet ift! X)u n^ärft iDiannö genug,

e§ gu t^un, b»inbe(te eä|^ fic^ um bid} allein; unb bu

fannft eö nic^t, tüo bu Seib unb ^inb an 33orb ^aft,

bie bu mit ing iöerberben gie^ft, wenn bu e^ nic!^t t^uft!

Otto fagte nidjt ^a unb nic^t Oiein, unb iöertram

fc^mieg öerglüeifett. Sa§ foüte baraug luerben?
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d^lan gelangte in bie ®tabt, oi)ne faum noc^ ein

Sovt gelüed)ie(t 311 i)aben; aud^ bei Sefirfitigung bev

3?i((a tau[d)te mau nur ciue uub bie aubeve 9(et(i^gül'

ti.je 33emeilHng. 'ähex ^Bertram fal} red)t ^nt, 't>af^ bie

33evbvo|fen'f)eit, iüeld^e ber ^reuub jur Sc^au trug, im

©ruube tüieber eiue ^}aMe lr»av, feine Unentfd)(offen*

i)eit ju üevbergen. — ^d) Wei^ fd^ou, fagte biejer enb^

(id) müvrifd), tt»ir ^eibe fommen nid^t äufammen; e§

Wim mxtiiä:) 't)a§' 58efte, wir mad^teu einen gemein*

fd^aftüc^en ^efud} bei meinem 9ied)t§antt>alt unb hörten,

\va§> er 5U ber ©efdEiid^te meint. (£r ift überbieg bein

^oUtifc^er 'ißarteigenoffe unb n^irb fi^ fel)r freuen, bic^

fennen gu lernen. — S3ertram ergriff mit 5^*^"^^"

einen fo iiernünftigen ^Borfc^tag, aber, bereite for ber

Z^üx beg Slntüaltö, befann fid^ Otto, ba§ er nod^ ei*

nige Stufträge ^itbegarb'g gu beforgen Xjahe; — loegen

ber Einquartierung, tretet bu; fie fanu nid^t ^Borrate

genug anfd^affen — na, ba§ ift einmal fo i^re 2trt.

Unb beine, 2lüe§ l^atb §u t^un, f|)rad^ S3ertram

bei fic^, ber breiten ®efta(t nac^fd)aucnb , lüetc^e bie

einfame fonuige (Strafe f)inabfc^ritt ; e§ njäre benn,

ba§ bu bie 5Beranttt>ortung ganj auf meine «Sd^uttern

roätjen fönnteft.

'Dag h?ar benn aud^ be§ 9?ec^tganwa(t§ Slnfid^t.

©tauben eie mir, fagte berfetbe, at§ man nac^
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f)ev5(ic^er SöecjrüBimg fc^ueU fertrauUd) gclpovbeii lüav,

er lüünic^t briuijenb, ba^ wir m\§> gegeufeitig offen über

feine 5(ngelegen!^eiten au^fpred^en, unb er i)at nur nici^t

babei fein iroüen, um aü' ba§ SO^i^Uebige nid^t gu t)ö*

ren , tt)a§ il^m bann freilid^ nid^t erfpart toerben fönnte,

unb l^inter^er jebem (Sinäetnen üon un§ unter toier 5tugen

einen SBiberftanb entgegenjufe^en, ju bem er, njenn tt)ir

gemeinfc^aftUd^ gegen iljn ^vont mad^en, nid^t ben 9JZut

fänbe. ®o l^atte id^ eö für feine ^nbi^cretion, fonbern

glaube im ©iun unb iebenfaüS im ^ntereffe unfereg

^reunbeg §u l^anbetn, toenn id^ gu 5IUem, lüa§ @ie

bereits triffen, einige (Erläuterungen tjinjufüge, bie ®te

ücllftänbig au courant fe^en »erben.

3)er 9ied^t§aniüalt fc£)i(berte nun einge{)enb Otto'S

ii^age, unb Sertram fanb gu feiner SSerttjunberung feine

Stuffaffung berfelbeu burd^ttjeg beftätigt. ©elbft ba§ iöilb

Don bem S3aüaft, ber über S3orb gett^orfeu n^erben muffe,

um ba§ (Sd)iff Ujieber flott ju mad}en, figurirte in ber

2(u§einauberfe^ung. ^reilic^ erful^r er je^t erft, »ie

fd^üjer biefer Saüaft toax. @o l^atte Otto nie mit ei=

ner (Silbe bei Umftanbel (Srioäl^nung getrau, ba^ bie

Sd^tt>efter §ilbegarb'§, bie üertoitmete ©el^eimrätin üon

*i^a(m, nebft il;rer ganjen ^amiüe gän^tid^ au§ Otto'l

ZcL\(ijt lebe. — Unb "tia^ ift ein furchtbarem ^tem, fagte

ber Oicd^tSanicalt. ©ie ®ame ift in jeber Segie^ung

Spieltagen, Qtiisisana. 9
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bie S^hjefter bev i^xan 5lmtMtiu. ®ie meint ftevben

5U muffen, njenn fie nic^t auf einem großen (^upe leben

fann. So ift benn i^r ^an^ in ©rfurt ber Samnie(*

:pnnft üon Slüem, ma^ auf bie (£§ve, bort ju erfc^einen,

Slnfpvud^ mad^en fann: ber penfionirten Ö^eneräle, Ob=

riften, üou benen bie Stabt lüimmett, fämmtli^er actiüen

Offiziere ber ©arnifon unb fo in infinitum. ^Die 3;ö(^ter

finb ttjie bie 3)Zutter, mit Stu^na^me eine§ lieben, Der*

ftänbigen, freilid^ aui) ntd^t eben l^übfd^en 9)Mb(^en^, ba§

®ie, mie ic^ l^öre, bemnäc^ft in Ütinftebt fennen lernen

werben. Unb treiben e§ bie Xod^ter arg, fo tt)un bie

beiben Söl^ne, Offiziere, tuie Sie miffen, al§ ob in ber

^affe beö OnfeB fein ®runb jn finben n^äre. 'X5rei*

ober üiermat ^t er bereites bie Scf)n(ben ber .perrd)en

be^a^tt, bie er nebenbei nic^t au^fte^en fann — ?lt(eä

in majorem gloriam Hildegardis
,

feiner geliebten ®at*

tin, geborenen ^^eifräulein t»on Unferobe, beren Oieffen

felbftüerftänblid} mit einem anberen ä)Za^ftab jn meffen

finb, al§ anbere genjö^ntidje Sterbtidje.

Unb feigen Sie feinen Sln^meg au^ bem üerberb--

liefen ^i^'^^f/ ^" tt^efd^em unfer ^rennb umherirrt? fragte

Bertram.

(S0 ift berfelbe, auf ben Sie i^n bereite gewiefen

Ijaben, ermiberte ber 9?ed)t^ann}a(t. 51ber mie ift ^e*

manb ju Reifen, ber fic^ nic^t raten (äffen luid, ober
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toie(met)v jeben Stat annimmt, of)ne ein etn^ige^ d)lai

5u folcjcn? 3(u(^ bavin i}aben @ie buvc^aug rtd^tig ge=

t'etien: e§ ift nod) fetne§tueg§ ju fpät. ®iebt er bic

nnfedijen ^abvifen auf, bie niemals rentiren inerben,

au^ lüenn, worauf er feine gau^e |)offnun9 fe^t, bie

(5ifenba()n burd} feine ©üter gelegt tnirb; tritt er feiner

©näbigen mit einem Sic volo, sie jubeo! entgegen unb

trennt mit einem @(f)nitt bie unfinuig foftbare ^äjkppe

üon beut bleibe, ba§ bann immer nod) ein ganj au=

ftänbige§ bleibt, fo fann er feine übrigen 33erbinblic^=

feiten nad^ unb uad^ ablöfen, ober mit einem 9)?a(e,

lüenn il^m ^emanb ju einem foUben 3'"^f"B ^'i^ 9^*ö=

^ere« Slapital uorftredte, tüaS allerbing^ bei bcn fd^le^^

ten Reiten fc^tner I)alten tüirb, ^umal lüeun e§ fid^ l^er*

umfprid}t, baß er in 33erlegeni^eit ift.

2öie gro^, meinen @ie, ba^ biefes Kapital fein mü^te?

^ij glaube, xä) lüürbe mit I)unberttaufenb Stfialern

^lle§ arrangiren fönnen, ol}ne bap e§ ^u einem 5Iccorb,

\a nur ju einer freimiütgen ©nb^ftation fäme.

Dann fteüe ic^ ^l^nen eüentuell bie genannte ©urnme

5ur i^erfügung.

3)er Slntüatt blicfte erftaunt auf.

^ä:} n?u§te nid^t, ba^ @ie fo rei(^ feien, fagte er.

(£•0 ift no^ nid^t einmal bie ^älfte meinee^ 5?er'

mögen*. Ueberbie§, ic§ rietire ya im ©runbe nickte.

9*
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@etüi§ md)t, emiberte '^ber Stninalt; ic^ tüürbe baö

@e(b üoUftäubig fieser ftetlen föiuien — ju einem fel^r

niebrigen 3i"^f"^/ ''^^^ ^^ bereite bemerfte, Slbev id^

fage jum 23orau§, ba^ ^^v großmütigem 2ln erbieten

jurücfgemiefen werben tt?irb. ^^ fenne unferen ^rennb.

@r würbe lieber üon bem btutigften ^al^abjc^neiber @elb

borgen a{§ öon ^^nen, üor bem er, wie irf) weiß unb

bur(^aum begreife, ben tiefften 9fiefpect l^at. ©enn, wie

befreunbet @ie immer fein mögen, — ®ie finb nid)t

fein 93ruber, fein 35etter, nid^t üerwanbt, nid^t üerfd^wä^

gert mit i^m. SBenn ©ie fagen tonnten: bu bift e§

unferer ^amilie fd^ulbig — einen folcf^en 5tppeü an bie

5anülienet)re, bie er überaus ^od^ l}ä(t, würbe er fd^on

e^er üerftel^en. @o wirb fid^ gerabe fein ©tolg, —
feine (Sitetfeit — benn ©Itelfeit ift bie ruling passion

feiner ©eele — »erlebt füllen; er wirb ^l^nen fdjein*

bar überaus banfbar fein, fagen, tia^ <Sie fein Ületter

finb, unb — feinen .'peüer üon ^tjnen neljmen, fo lange

er nod^ einen anberen SluSweg fief)t ober gu feigen glaubt,

^ießeid^t, baß er jur SSernunft fommt. Wenn feine te^tc

.^Öffnung, bie ©ifenba^n, fid^ alS illuforifd^ erWeift, unb

ic^ fürd^tc — benn id^ fetbft bin. Wenn aud^ auS anbe-

ren ©rünben, ber cifrigfte 53efürworter be§ "ißrojectS —

,

eS wirb baS bereits in ben aUernäd^ften klagen ge=

fd^el)en. ^njwifd^en üerfud^en @ie immerhin ^l^r |)eU
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— ober fein ^^eU, tüa§ rtd^tiger lüäve. ^d^ triebevf)o(e

aber: @te tüerben mit bem bloßen ^reunbfd^aftStitet

nid^t reüffiren.

33ertram [teilte auf ber ^eimfal)rt, ju lrelrf)er er

bell 5^-eunb üon einenrüorausbeftimmten Orte abl)olte,

biefen SSerfuc^ an. ©ie ^'ßropl^eseiung be§ Slnlratt^ cjing

bud^ftäblid^ in ©rfüllunc}: Otto floB über üon 5)anfeg*

üerfid^erungen für ein Slnerbieten, bag ganj im ©eifte

feinet großmütigen ^Jreunbeg fei, unb ba§ er — um

ber alten ^reuubfc^aft iüiüen — unbebingt annel^men

tpürbe, lüenn bie ^f^ottoeubigfeit borläge. 3)a§ fei benn

aber, ®ott fei ^auf, uic^t ber ^all.

Unb nun fam ba§ alte leibige Sieb, toeld^e^ 93er=

tram bereite auSttjenbig fannte, unb bem er bod^ je^t

nid^t tüie auf ber ^infalirt mit $ßiberh?iüen, fonbern

mit einer feltfam bangen iöeflommenl^eit (aufd^te. @ä

tuar ia flar: ber 5^eunbf(^aft§titel genügte uid^t; e6

mußte ein anberer fein, ber ein ^^edjt gab, ju forberu,

um tt}a§ er fo öergebli^ bat. ©ollte er "tia^» 23}ort

tüagen, \)a§ il)m auf beu iMp^^en gitterte unb immer

njieber feig jum bebenben |)eräen jurücEfc^Iid^ ? ^cig?

9?ein! g'eigt)eit, etenbe ^eig^eit mär'g gemefeu, l)ättc

er c§ gefprod)en; ^eiglieit, bie fid^ bie 2;i^ore einer

^eftuug, njelc^e bem SO^ut unb ber 2^apferfeit unbe*

äiüiugUd^ ift, mit fdjnöbem ©olbe öffnen wiü; ?Jeig]^eit
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— uub Verrat an bev ^eiü^teit einer '^iebe, bic bi:3

ieljt felbftloS getttefen unb rein trie 'i^a§> ^er§ ber 2öaf*

fev. Senn e^ jolüeit fam, icenn e§ galt, ba^ geliebte

^inb t>ov ber gemeinen Sorge beö 8eben§ ju [c^ü^en,

bie ber fc^ttta^e üerblenbete 5i$ater nirf)t nief)r Don bem

t^enren ipanpte absniuel^ren uermoc^ie — nun, [ie n^ürbe

gro^ genug benfen; fie tüiirbe bie ipülfe, bie ^anb be§

^reunbe^, be§ 33ei'c^üt^erg ni^t äurüdweifen. Slber roefje

it)m, tt»enn biej'e .panb nic^t mafetlo^ n?arl ttienn auf

bieje ^anb nur ber Sdfiatten be§ 33erbad^te§ fcfjnöber

©elbftfn^t fiel!

Unb roä^renb fie fo in ben bunflen '^(benb l}inein

I)eimh)ärt^ fnfireu, fiatte er ben ^Ucf aufttiärtg geric^«

tet 5U ben f)immlifd}en Siebtem, bie immer ja^lreicfjer

unb gtän^enber ou§ bem Stetiger l^ertortraten; unb er

n.ncberI)o(te fic^ anbad^t^üoU ba§ (}e]^re SS?ort beg X)i^*

terö üon ben Sternen, bereu '^rac^t ber 3}ienfc^ fic^

freuen foüe, ofine ifirer ju begehren.

®m^p
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(^!^bev fein 3)id^tern)Drt inorf)te fürbev bie (^(ut ban-

^"^'^P neu, bic in feinem -^er^en brannte, unb jeber

©ebanfe, mit bem bev ®eift nac^ Ütulie unb

^(avl)eit rang, erlpic?> fid} af§ ein feiger ®c(bner, ber

bie erfte ®elegenl}eit benu^t, gu bem mächtigeren ^einbe

überkugelten. 33ergeben5, 'i>a^ er fid^ in§ ®ebäd}tni^ rief,

lüomit er in jener merfrourbigen Unterrebung (Srna'^ Se*

fjauptungcn ju iribertegen gefnd}t, — e§ inar ja eitel

C'iige getrefen unb t}öd)ften§ tt}eoretifc^e« ©efd^n^ä^. ®eiue

Viebe jReminifccnä'? woran benn? an bie traurige 53er'

irrnng eine§ brci^igjäfjrigen unb boc^ immer uod) gläu-

bigen, unerfal^renen .fersen«! ober an bie fofetten ©pie*

getfec^tereicn unb {)ä^(ic^en ^^^'^''^^f^^^' ber ?eibenfd}aft,

mit benen ein ^erj, 'i^a^i an bie Siebe nic^t mel^r gtaubt,.

fid) über feine tria!)ren SBebürfniffe meg.jutäufd^en fnd^t!

— T)iä), rief er, bic^ "ijahe \äj immer geliebt; mein

ganjeS Seben ift nur eine ununterbrod^ene 'Set^nfud^t

nad^ bir genjefen; unb je^t, ba ic^ bo§ gelobte Sanb
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enbUc^ errelrf)t, |o(l ic^ nichts weiter bürfen, a(§ e§

fc^auen, ©ott (oben unb fterben! ^d^ bin nicf)t fterbe*

mübe; njie mir baö Öeben nod^ nie fo fd^ön erfd^ienen,

fiabe id^ niemals fo ba§ S^erlangeu unb bie ^vaft ge-

fül^lt, e§ 3u cjenie^en. Unb muß geftorben fein — nun

benn: man [tirbt fc^üe^Iid} am Öeben, unb tüenn e§> nod^

fo öbe njav, fo Iftirbt fic^'ö bod^ beffer in ber öiebe

üoüem ÖJlücfl 9^ein, nein! tüenn id^ fie liebe, fo er*

innere id^ mic^ an nid^t§ aB an bie Süftenn^eite, bie

id^ mid§ burd^fc^teppen mußte bi§ §u i'^r; wenn fie midfi

lieben fönnte, — i§re !^iebe würbe feine ^^ata D^Jor-

gana fein einer Oafe ber ßu^u^ft: ^atmen foUten il^r

ju Raupten raufc^en, @i(berbäc§e ju i^ren ^üfeen rinnen,

l^at Siebe überaß bie ^'^u'^^rmad^t, ein "^arabieS ^u

fd^affen auf Srben.

Unb au^ biefen gaufetnben 3wfu"ft^träumen fd^recfte

i^n bann ber (55ebanfe auf, @rna'0 i^erj muffe fdjon

einmal einen mäd^tigen ©inbrud empfangen l^aben. @§

war bod^ auffaUenb, ba§ fie fo mand^eö ber ge:^eimni§»

üoUen 3eid)en im ^ud^ ber öeibenfc^aft fo gut ju beuten

Wußte; 'i)a^ fie offenbar gern in biefem 93urf)e [a§. 3(ber

ba aik feine öorfi^tigen ^^-ragen burd^auS ju feinem 9ie*

fultat führten, fie über bie wenigen jungen DJJänner, bie

fie 5u fennen fd)ien, entWeber mit ©lei^güttigfeit ober

gar, wie über ii)re beiben 33ettern, mit einem fefir mert»
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liefen 3{nf(iu3e t»on fronte fprad), mußte er lüot üon

feinem 3?evtiad)te juvücffommeii unb [ic^ immer me^r in

eine |)offnuni3 eintuieijen, üor ber er juerft irie t>or

einer 3?er(ocfunc} gum iBal^nfinn äurürf^eid^rerft war.

Unb er tfattt \a bod^ noc^ ben üoüen ©ebrauc^

[einer Sinne, unb niemals maren biefe Sinne fo jd^arf

i3eft)efen. Sie foüte er e§ benn afcer beuten, baß ber Zon

i^rer Stimme, [o oft fie fic^ gu i^m tüanbte, unb be=

fonber§, tuenn er \\d) mit i^r allein befanb, ein fo gan^

anberer tvav aia fonft, tt)cid^er, tiefer, innicjer? mie e€

beuten, ta^ fie — fieser, ot)ne e§ ^u lüiffen — manc^*

mal über Xifc^, trenn er lebhaft fprad^, minutenlang

ben 331ic! auf i^n gelieftet fiielt — ienen feltfam feften

331icf, ben er no(^ au§ feinen: SJienfc^enauge gefe^en

unb ber il)n lüieber unb trieber an jenen ©lief ber

©ötteraugen mahnte; unb fie bann, menn er ju fprec^en

auff}örte, tpie au!§ einem Xraum erttia^te, mit einem

tiefen Sltfiem^uge, ber ben jarten 33ufen ^ob unb fenlte?

%n anberen glücfoerl^eißenben ß^'*^^" fe'^lte e§ nid^t.

dx l^atte guten ©runb gehabt, (Srna'g ÖJebot, gegen

?^bie fürber treniger freunblic^ 5U fein, ju mißachten;

ia, er l^atte feine 2Iufmer!famfeiten unb |)5flid^feiten

öerboppelt, nid^t blOiS gegen bie gefallfiic^tige ^ame,

fonbern auct) gegen ben 33aron. ö» foftete iljn je^t fo

ijar uid^t;§, ju üer^eil^en, ''}iac!^fic!^t 5u üben, ?llleö üon
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ber be[ten, (iebenStoürbigfteu ©eite §u feigen; unb bic

.^öfli(^feit i[t ein BdfUkx, l^inter bem ^ii) fo üiel t)tx-

bergen lä§t! 9iiin l^atte er fic^ anfäugtid^ auf Sibev^

fprud^ ober ernftt)afte§ 3"^""^" ^"^^ ©eiten be§ fto(3en,

eigeinridigen 9)?äbcbenÄ gefaxt gemad^t, aber nidf)t§ ber

5(rt trat ein; fie fcf)ien feinen Unget)orfam enttr»eber nid^t

511 bemerfen ober i^ii gar ju billigen, beim ein unb

baÄ anbere 3)?at, tnenn er bie ^omobie aügn tneit trieb,

jpielte ein feinet Cäd}e{n um ifjre Sippen. Unb tra§

nod) mel}r limr: fie folgte, lüenn aud} offenbar sijgernb,

feinem 93eifpiel; fie fiatte für öl}bie'gi Ueberfd^tüenglid)*

feiten nid}t iene hirjen, l^erben 5ibfertignngen mefir, ober

jeneg fatte Ueberfeljen, ba§ tiefer fdjneibet aU birecter

iXabel; fie fnf)r fort, mie in ben erften Slbenben, mit

bcm ^aron gu muficiren; fie^butbete fogar, ba^ aud^

fie auf bem famofen ülerraffenbitbe angebra^t ti»urbe,

unb batte bie ©ebulb, ein |.Hiar Stunben lang bem

v^ünftter gu fi^en, ber immer einen ^^infelftrid^ tior-

lüärtS unb äloei gurürf tt}at nnb einmal über ba§ an--

bere fdjmur: bie^^ fei bie banfbarfte, aber and^ bie fd^lüie-

rigfte 21 ufgäbe, bie er je in feinem Seben an§gefül^rt.

Unb mi) (Sine?, ma§ it)m al§ befonber» feltfam

unb gemid^tig aufgefallen. @rna l^atte bie ©etool^nl^eit,

ben 9?amen beffen, mit bem fie f^^rad^, oft in bie Unter»

tialtuug gu mifd^en unb felbft gleid)gültigen "i^tjrafen nnb
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^va^cn t)in3U5ufiic3cii. So tlauij il)m iiod) immer aus

ben evften ÜTagen i^v: tüie getjt e§ biv, Onfel Sev»

tram? — ja, £)nfe( Söevtram; — nein, Dnfel 5öer*

tram! fü^ im O^r. Slber füfeev, unenbli^ jüfeer biinfte

e^^ it)u, a(§ er e^ jeljt iiic^t me^r ^oxk, auö) nid)t ein

elnsigeg "iSlai; baß i^re 9tebe ja unb nein war, nac^

bcni 33tbe(lüort luib entfpred^enb ben lüilben Sünfcljeu

feine^^ ^ergen^. 9(ud) .pilarie l}atte fieser beii Viebfiaber

nic^t me^r Onfef genannt! :Der arme 3J?ajor! '^(bcr

id)(ie^Uc^ war i£)m boc^ nur rec^t gefdieficn; benn nirfjt

l'owol bie ^itgenb fel^fte ifim a{§ ber SDtut unb bie ^raft

ber ^x?eibcu|rf}aft. „Uni* immer ift ber SOhun ein junger

'J)cann, ber einem jungen Seibe Joolgefäüt"; unb er

gefäUt il)r Wol, »eil fie mit bem ficf)eren ^n[tinct ber

Siebe fül)(t, ba§ er Siebe für Siebe geben fann unb

geben wirb.

Unb ai§> wodte er "iia?» ©c^icffaf jtringen, i^m '?UIeg

5u gewä£)ren bafür, ba§ er jein 2(l(e^ an bies 2(Ue§

fe^te, fa^ er (äd}etnben 93(ideg gu, Wie ba§ ^euer feiner

Siebe mit jebem Xage, jeber ©tunbe gewaltiger anf^

(ol)te, gieriger um fic^ griff, fein ganje^^ 3S3efen in fi^

fc^(ang. dx war ftol^ barauf, ba§ er nichts me§r

benfen, nichts mel)r fügten tonnte ai§ nur fie, einzig

fie. Sar fie entfernt, wie teer unb öbe erfdjien d}m

bie Seit! mit Wie fd^mer^lic^er Ungebulb fiarrte er be§
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^lugenbücfs, tüo er [ie wieber feigen lüürbe; unb [a^ er

fie lt)ieber, luar'^, aU l^ätte er fie nie juüor gefe^en,

ai§> l^ätte ber |)err nur elben er[t [ein: SBerbe öi^t!

cjefproc^en, unb bie ^e(t läge üor i^m im tt)aufi-ifc^en

©tanj be§ @c^öpfung§morgen§.

^ann, wenn bie Oual ber Öuft fd^ier übermächtig

lüurbe, f(o^ er öor i^r, um in ber ©infamfeit be§

2Batbe§, in tief öerftecfter gelfenf(^(uc^t, auf fonniger

^atbc ]^od§ oben in ben 33ergen ftunbenfang üon if)X ju

träumen, burd^ bie tiefe ©tiüe bem i)lacl^f(ang ifirer

Stimme in feinem i^er^en gu faufd^en, ben tierfi^mie^

genen ©räfern unb Säumen il^ren 'Dkmen jn flüftern;

i§ren ^??amen ^u l^ören an§ bem Diiefeln ber Quellen,

bem Oiaufc^en be§ 3Binbe§, an§ jebem 33ogeIfaut; i^r

l^olbeö 33ilb gu fe^en jmif^en toei^en 2Bt)(fd^en, com

bfauen ^immet auf i^n nieberlärf)e(nb, aü§> :^ämmer-

fd^atten beS ragenben $ßa(be§ i^n ernft unb finnenb

anfc^auenb mit großen, ftißer, göttermäc^tigen Singen.

!iDa| biefe 5tugen feüener läd^elten, ba^ fie immer

ernfter, finnenber blidten, oft mit iener fü^en «Starr*

l^eit innerfter Soncentration, war i^m nid^t entgangen,

unb er l^atte c§ mdjt ju feinen Ungunftcn gebeutet: Wie

foüte, wie fonnte e§ anber§ fein, Wenn in i^re junge

Seele auc^ nur ein fd^wäd^fter Siberfd^ein bei ©(anä-
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lic^te§ fiel, t»on bem feine See(e bi§ in ii)re liefen er-

füllt toar!

5lber ebenfo ttienig entging cg ii)m unb er wnßte

i§ ficf> nid^t ju benten, al0 jener finnenbe (Srnft, au§

bem feine l^offenbe ?iebe — n)ie eine 33iene au§ bem

fid) erfd^Ue^enben ^elcf) ber 23Iumc — monnige 9Jat)rung

feg, firf) in trüben Unmut n^anbeüe, ber nic^t blo^ bie

geüebten 9(ugen ftetig umfc^teierte, fonbern oft ba§ jarte

©efid^t mit ben feinen, energifrf|en Qna^cu in bnnfle,

fon 3orne§bü^en bnrd^jucfte lHaijt l^üüte,

2)iefe 3Banb(nng toax ganj ptö^Uc!^ üor fid^ ge*

gangen, unb feltfamernjeife fiel fie mit bem S^age, faft

mit ber @tnnbe fon 2(gat^en§ 2{ntunft äufammen.

"^ötL^i^Ä-^"
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. ^ r tjatte bei früheren 33efuci^en in Üiinftebt 'ä^a-

t^en njieberl^olt gefe^en unb immer auf bem

befteii ^u^e mit bem ftetS gleichmäßig freunb-

üdfen, Ueben^ltiürbtgeti ^inbe geftauben, ^)lim mar fie

freiließ, eben 4r>ie @nia, in bcn legten ;i}a^ren jnr ^ung=

frau herangereift, tuenn man aud^ nid^t fagen bnrfte,

ba^ fic bei biefer SJJetamor^fiofe gelüonnen Ijätte. I)a§

blonbe |)aar fiet je^t ftorf in§ 9(?tjt(id)e, bie ©ommer-

fproffen brängten fid^ auf @tirn unb üBongen jur Un=

gebüljr t^erbor, unb eine bebenKid^e ^)?eigung nacf) ber

einen Seite i)atte fid^ in ätüeifeftofe Sd^iefl^eit üertüan^

be(t, fo ba§ man, %ik§< in 2((Iem, wo! öerfud^t fein

tonnte, ben ©piljnamen „©ro^mütterd^en", tt»e(d^en @rna

i^rer (Soufine unb ^ufenfrennbin gab, nid^t bto§ in mo=

ra(ifd)em Sinne jn ner)nien. ?(ber bie fieftblanen ?(ugcn

i)atten ben atten lieben ^^(usbrucf treu bert)a(}rt; ja nod)

offener ai^ frütier fprad^ au^ i^nen eine @eete, bie

aüer ^eU tüotwodte, mit atter SOßett in j5i'if»^en unb
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5reimbfcf}aft 311 (eben tüüufc^te mib bie bebenttic^eti imb

l"d)(immen Oiegiui^eu unb '!?eibenic^afteii ber ^D?enfd}en6rii[t

lüeniijev 511 Derab[c^eueii aiä nid^t ju begreifen fc^ien.

(Sin fo cjutC'o, nur ^uv ä)?itfrenbe uub ^um 3)?it*

leib ijefc^affeneS Se[en ^ätte lüot faum ben SDhit ge--

fnnben, bie banalen ^(htfionen eines Du^enb^evjenS

graufam ^n sevftüven, nnb lüiive ttjol üor bem bloßen

33erfnd^ 5nvücfgefd)anbevt, gemaltfam in ein ^er^ tt)ie

©rna'ig einzugreifen, mochten beffen ©mpfinbungen auc^

noc^ fo ie()r üon ber aßtäg(icf)en @d)ab(one abmeieren.

iBiebevum niu^te 93ertram ben 23erbad|t, ber fid^ i'^nt

in feiner OJadofigfeit 3uerft aufgebrängt: ba^ '3lgat§e

(eic^tfinnig ober gar abfidjtlic^ anSgeplanbert l^iitte, tüaS

i(}r (Srna etma anüertraut, al^balb fallen laffen. (Sine

fold)e ^anblungSmeife iniberfprac!^ öijllig bem S^arafter

be§ ebenfo fingen, mie guten ü)Mbc^en§; uub ha^ er

fic^ felbft ben 5tnberen gegenüber üerraten ^aben fodte,

Juar t»o((enbö nnniiigUd}. (Sr war fic^ 3U genau be=

luußt, öon ber erfteu ^tunbe an fein ^Betragen auf

baS peinlid^fte überwacht, febeS iföort erwogen, iebc

feiner Ü)Jienen, jeben feiner 33ücfe controlirt ju ijaheiu

iSd^auberte er bod^ fd^on uor bem ^ebanfen jurücf,

ba^ (£rna fein großes ÖJe^eintni^ entbecfen mijc^te, war

er boc^ fieser, baß fie eS nid)t entbedt ^atte — wie

füllte e§ ^enen gelungen fein?
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Slber tüe§t)atb füllten fie inä)t mit IDZi^cjunft, Sieib

lul^ ©rfjrecfen gefe^eit f)aben, tnag 3u feigen il^m bie

'i)öä)\U Toxine toax? ^atte er fic^, im t>oüeit S3e)ttu§t*

fein feiner 8iebe, in bem angftüoüen ^^^^if^t, ob biefe

Öiebe nid)t eine !i^ort)eit, ein 35erbre(^en fei, ben ftveng-

ften 3^^'-"'"9 auferlegt, — (Srna ft>ar in bem 2(u§brn(f

fon ©mpfinbnngen, beren nja'^re Sebeutnng fie üielleic^t

al^nte, aber fic^erlicE) nid^t evmeffen fonnte, !eine§n)eg§

ebcnfo üorfidfjtig gemefen; nnb toie raod}te man felbft

ba§ |)arm(ofefte, Unfd}utbigfte — bie 5{ufmerffamfeiten,

mit benen fie i^n ferloötjute, bie ffeinen ©ienfte, bie

fie il^im oljne Slnffel^en, im S3orüberge!^en gleid^fam,

leiftete — , trie mod^te man 2lUe§ fiämifc^ befrittett

nnb gei)äffig an^gelegt I)aben, nad^bem einmal — fi>

ober fo — ber S3erbad^t erregt tvax?

Unb bap bieg ber ^aü fein nm^te, barüber fonnte

er t'aum nod^ gnjeifeln, inbem er je^t ba§ 3Sert)a(ten

ber Stnberen ifim gegenüber loä^renb ber (e(jten ÜTage

einer narf)trägUc^en "ißrüfnng untertüarf. T)a trat benn

in bem neugehjonnenen t'id^te fo]2}Jand^e§ l^erüor, toaS

er entttieber nid^t bead;tet ober bod^ anber§ gebeutet

t)atte. "^ie fd}öne ^^rau, treidle fonft iebe§ Tete-ä-tete

benutzte, ba§ ©efpräd; anf @rna unb ben iSaron §u

bringen, tt>ar nidE|t lüieber auf i§r Siebling^tl^ema ge^

!ommen, toäljrenb umgefel^rt Ö^bie plö^tid^ ein nnenb»
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üd\e§< ^"teveife für (Sxna 3111 Scfiaii trug iinb nt^t

nüibc iinivbe, über bic (Sigenfc^aften ifireS ß^G^in^^

SBetvarf)titngen anjufteden, itnb trie man [icf) irof bie

^ufiinft eine« je eigenartigen SS?efen§ jn benfen l^aBe.

3)er 93avon war noc^ immer, [0 oft er mit iJim gufam*

men gewesen, fon |)Dfüc^feiten iibergeftoffen, aber fiatte

ifin bocf) i'eüener a(§ fonft mit 5(nnorberitngen ju ^\U

(arb^-^artien unb jum '$i[to(enfcf|ießcn nad} ber Srfieifee

^eimgeind}t, bafür feine einfamen ^agbau^fUige — aud^

Ctto War fein ^äger — immer ()äufiger nnternommen

nnb immer Weiter anSgebe^nt. Otto enbüc^ war i^m

erfid^tUcf) an§> bem SS^ege gegangen; wie er anfangt ge-

glaubt ^atte, um neue peinliche (Erörterungen über feine

^^age jn oermeiben; wie er jeljt annahm, um il^n nid^t

merfen 5U laffen, ha^^ er ifim um ©rna'ö Witten gram

fei ober — wa^ \a bei bem Sc^wac^en auf @in§ l^in^

au^fam — auf Sefel)! ber ©ebieterin gram fein muffe.

@§ waren fettfam gemifrfjte ©efü^Ie, Wetd^e bie ©r-

tenntni^ ber neuen Öage, in bie er fid^ fo plö^üc^ üer-

feljt fal^, in feiner SBruft Wac^ riefen. @r fagte fid^, ba§

ba§, xva^ feinen Siberfac^ern «Sorge unb ©d^reden be-

reite, für ifin ein ©egenftanb ber ^reube unb be§ 2:ri=

umpbe§ unb ber ftarfte 93ewei§ fei, ba^ er nidbt einen

wounetoUen S^raum geträumt habe. Unb feine l^iebe

fonnte boc^ ni(^t immer in ber ®ternenbi3{)e bleiben;.

©pi clfiagen, Qiiisisana. 10
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fie mupte einmal in (Srbcnnäl^e fommcn , für bie SOJaut-

trurfSaugen btefer 0}?enid|en fic^tbar werben. '3[ber in*

bem er [id^ nun auf ben ©tanb^untt biefer SOJenf^en

Derfe^te, mit fid^, feiner Siebe in§ ©erid^t ging, roie

fene e§ unjweifelfiaft tt)un tt)ürben unb tt^aten, ^örte er

auf§ 9?eue, unb ie^t au§ bem 9)Junbe wütenber 3ln=

fläger, bie atten böfen fragen, bie er längft abgetan

glaubte: ift bein @ef)nen, bein SBoüen njirtüd^ rein üon

jeber <Setbftfud^t, jeber friüoten 33eimifd^ung? l^at bie

93efriebigung ber ©itelfeit, ba^ bu, ber ^Jünf^igjiä^rige,

bie Siebe eine^ fo jungen, in jeber |)infid^t beoorjug*

ten 33Mbci^en§ erringen !annft — gegen ben 3Biüen ber

(SÜern, t>or ben 2(ugen berer, bie bic!^ einft »erfc^mätit,

in ©egennjart unb jur @d^am unb Sd^anbe eine§ fo

oict ftattli(^ercn '?iebenbu{){er§ — nic^t^, gar nid^t§ gu

tl^un mit beiner ßiebe?

Unb n)enn er fid^ burd^ 'i)a€ jDrängen feiner SBi«

berfad^er ju einer (Srflärung ^njingen üe^ üor ber 3^itr

ober biefe ^eit nid^t je^t toar unb nie fein würbe, wenn

er unb fie Sttte fid^ geirrt hatten, ©rna'^ ^erj nic^t^

t>on Siebe wu^te, fie feine Siebe oerwunbert, erfdjrocfen,

beteibigt jurüdwieS — wa§ bann? großer ®ott, toa^

bann? Wo war aud^ nur bie ÖtüdE^ug^ünie, bie ©oetbe

feinem gelben fo fing gefid^ert?

@r empfanb eö aB einen jener fc^auerlid^ l^ä§(idf)cn
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^ibevi'|)rüd}e befS meii|c^lic^en Öeben^, bap, iDä^venb

fic^ l'o üDv feinem inneven W\d bie 9JJi3g(tc^feiteu feines

@c()icfial§ iüie in einem Srennpunfte concentrirten , ev

eifrig üdv bem ©pieget befc^äftigt raav, bie (Sraüatte,

n^eld^e Äonafi i^m für bie 2)?ittag§tafe( 5urecf)tge(egt —
bie ©iocfe l^atte fc^on ^um erften Wlal geUiutet, — mit

einer anberen ju toertaufc^en, t>on ber (Srna einmat ge»

jagt, ba^ fie if)n befonberS gut !(eibe.

Untüidig trat er von bem Stieget an 'öa^ offene

(^enfter. Durc^ bie btaue, fonnige \?uft fc^webte ein

©ommerfaben l^eran unb ^eftete fi^ an feine ^c^utter.

(Sine tiefe Xraurigfeit überfam iljn.

(£ine tRücfjngÄünie gab'§ immer: ba§ war ber Zoh.

|)ing boc^ fein ?eben oieüeic^t an einem ^aben fo

fc^tüac^ lüie biefer f)ier. 3tber war nid^t eben be§§atb

feine l^iebe ein Sa^nfinn unb ein j^rebet? 3Bar baS

?iebe, bie im (SJrunbe boc^ immer nur an fid^ badete,

unb nid^t jnerft unb jutetjt baran, ob xxai) menfc^-

li^em ©rmeffen man aud) bie 23ürgfc^aft für ba§ 3Bo^(

berer übernehmen tonnte, bie man ju tieben üorgab?

ob für fie nid^t ÜBot)t in 'JBe^e fi(^ aüju batb oerwan*

beut werbe, au§ bem if)r, Wenn bie 3^it unb Wenn

bie ^ugenbfraft, bie fic^ nic^t brechen tiep, auc^ bie

iföunbe feilte, ein ganje^, üoües Ölücf nun unb nim*

mer wieber erblühen fonnte? Unb fo ben Xob, bem
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er boc^ fc^on ein uub tag aubeve 9)M( in bie t)o|teii

3{u9en gefe^en, öon @tuub' an fürchten ,511 muffen wie

bie IDu^enbfeelen

!

(Sr ful)r üon einem ©eräufc^ fiinter i^m erfc^voden

^ufammen. Äon^fi war roieber cinijetreten mit einem

Briefe, ^ie *il3oft, bie ^eute ^HJorgen ausgeblieben, fei

nun eben bod^ nod^ gekommen; aud^ für bie anberen

.^errfc^aften toären S3riefe eingelaufen, bie inot ron

Sic^tigfeit fein müßten, benn bie gnäbige 5^'^" ^^^^

befol}(en, ba§ ä)iittag§effen eine i3ierte(ftunbe gu Der=

fc^ieben; jebenfaUiS fönne ber .perr ^octor feinen 33i"ief

in aller Otu^e tefen.

Äongfi ^atte fic^ tüieber entfernt; Sertram l)ielt 'i)tn

33rief noc^ immer uneröffnet in ber |)anb. 2Bie munber»

lid), ba^ fein ^Ir^t unb ^^reunb i^m gerabe l^^t fc^rieb!

ber Ueberbefc^äftigte i^m fo fc^nell antirortete auf einen

33rief, in welchem er am giueiten Ülage feine« 5tufent=

^alteg bie gemünfc^te '^cad^ric^t über fein Söefinben ge^

geben uub ber gar leiner 2lnttt)ort beburfte! Äünbigte

er i^m fein 2;obe5urt^eil an? 5hui, bann tam e§> ge*

rabe jur rechten 3^it!

Unb er erbrad) ben 33rief mit gitternber .panb unb las:

„^iebfter j^rcunb!

Öac^en ®te mic!^ meinetn^egen ans, |o fiel Sie incllen.

Slber inie id} eben ^Ijren Srief — ic^ pflege 53riefe
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fon ^dnen niefit in ben '^apicrforb ^u irerfen —
jntn ,^tt»eiten 93t a(e (efc, fommt mir, unb im t>er*

ftärtten 90?a§e, bcviclbe (S^ebanfe, ben ic!^ )c!^on bei ber

erften Öectüre l^atte, nämUd^: ba§, ^'ijwm tiieüeicfit i'elbft

nnbewnßt, ^tüifc^en ^t)ren ^zikw eine ^rage ftebt,

tt)e(d^e außer bem aUwiffenben <S(^icfi'a( nur ber er^e^

benft @nbe§unterfd^riebene beantworten fann, unb bic

er, n^eil auf ba§ Si^icffat in biefer Schiebung fein

rechter 3?erla§ ift, l^iermit ju beantworten fic^ bie (S^re

giebt unb nebenbei ba§ fpecieße 3Sergnügen mad^t. Die

^ragc aber lautet, auf bie einfaci^fte formet rebucirt:

barf ic^ beiraten? !Da @ie, Wie \iij fel^e, nid^t Iad)en,

im @egentt)ei( ein iei)r ernftfiafte^ (SJefid^t mad^en, wiü

id) 5um {'obn bafür mit meiner Slntwort nid)t jurücf'

bauen unb biefctbc ebenfaUS g(eid) auf ben fiirjeften

5lu§brucE bringen: ^a, Oebfter f^reunb, ©ie bürfen

beiraten, tro^- ^brer festen fcfimeren 3tttaquc, \a iQlU

famerWeife: nun gerabe erft rec^t. X)enn wenn ic^ aud^

fct)on t»orber md)t baran 5Weife(te, e§ werbe (jbve fel^

ten fräftige 9Jatur nod) ^a'^re (ang bem f^weren Sdia-

ben, ber ja (eiber nid^t Weg-^uteugnen War, Söiberftanb

(eiften, fo 'i)a^t idb jefet narf) biefer Seite faum nocb

eine (Sorge, ^bve le^te .Qranf^eit war nid^t§ a(§ ein

überaus energifd^er 33erfurf) ber 5iatur, fid^ felbft ^u

l^elfen, unb biefer 25erfucb ift fo gut Wie gelungen.
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Sa§ il^r 311 tl^un üfcvtg bleibt, ift tvenig, mit ba^

biefes SSenige mögUc^ft fd}neü unb grünbtid^ get^an

roerbe — bagu föniien ®ie fetbft fel^r Diel beitragen.

2Bie bae möglich ift? 9Jun eben baburd^, ba§ ^Sie l^eira*

ten, baB Sie, bev eiuig 5Bebenfüd^e, iibertrieben ©emiffon-

l^afte, bev immer nur für feine ibealen 3^s<ie u"^ für

Sfnbere gelebt, enbUc^ einmal fic^ felbft leben, enblic^ ein^

mal ein ruI^igeS ©lud finben, n^elc^eg 8ie in fo reirfjem

9)h^e Derbienen, unb — in biefem (551ücfe glücflid) finb!

ju irelc^em (enteren freiltd^ metjr Sßerftanb gel^ört, al§

bie meiften a)?enfrf)en aufjuttjenben l^aben. ®ie, lieber

f^reunb, l^aben biefen 83erftanb; ergo: l^eiraten eie^

in ®otte§ 9?amen, ju :^l)rem eigenen ^eil, jum ^eit

berer, bie @ie lieben, unb fd^Iie^lirf) mit meinem Son-

fen§, oiine ben ®ie e§ ja bod^ nid^t tt)un unirben.

9lun aber, ba @ie ber Reiben gu gemol^nt finb, um

ot)ne biefelben mit rufiigem ©emiffen leben ju fönnen,

bin idf| ^t)nen für bie, ton benen \ä) @ie fürber bi§*

penfire, anbere fd^ulbig; unb fo follen Sie benn gleid^

etne§ ber aüerfdjümmften auf fid^ nel^men, mit tüeld^en

ein freier IDJann in biefev fd)tt)eren ?c'ot ber Qnt be-

{)aftet tüerben fann: @ie muffen fidl| in ben 9^eid)§tag

roäl)len laffen. (S§ gel^t nicf>t anber^. Unfer braoer

®. fann bie Vaft nic^t länger tragen; er wirb fein

SOianbat nieberlegen; id^ würbe je^t peremptorifc^ ba*
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rauf be[tef)en, trenn er nic^t fc^üe^üc^ felbft jur @iu=

fid^t gefommen tüäre. ^ux if)n, ber bem filteren Zot^

Sutoanft, t)abtn Sie, ber mit fräftigen Schritten ber

üöüigen ^efunbung entgegengeht, einjutreten — par

ordre unfereS Somite, ba§ geftern i\q6) in fpäter 216enb=

ftunbe ^ufammengetreten i[t uiib fid) jiite^t einftimmig

für Sie entfc^ieben ^at. ^(i) lüiU ^t)nen nicfjt per-

l:)et)len, tia^ anfangt O. unb 33. unb einige 5lnbere

bagegen toaren, bie behaupteten, @ie fijnnten ber guten

©ac^e brausen me^r nü^en at§ brinnen. (SJerabe bie

fettige Unabl^ängigfeit ^l^rer ©teünng in ber 'ij3artei

i)ahe e§ ^l^nen big^er möglid} gemacht unb ttjerbe e§

^^nen fürber möglid) maci^en, genjiffe X)inge 3ur ©prad^e

§u bringen, bie ausgefprod^en tt)erben muffen nnb au§

^fiüdfic^ten, bie innerf)alb be§ ^aufeS jn ne'^men finb,

t»en unö nid^t ausgefprod^en tcerben fönnen. Die gro^e,

\a nnfc^ä^bare Sirffamteit, »et^e Sie auf biefe 2Beife

entfaltet, mürbe bur^ ^f)ren Eintritt in bie gefd^toffene

iß^alanj: ber ^raction brac^ gelegt. ":)^un bin ic^ ja

immer biefer Stnfic^t gemefen; aber, ^err, bie dlot ift

gro§! Sir ijaben au^er i^finen factifc^ Dfiiemanb. <Bo

brangen mir benn burd), nnb bie S3itte, voddjt id^ im

3(uftrage ber ^Jartei nun an @ie richte, ift, mie gefagt,

eine einftimmige. X)a ic^ ®ie fo genau fenne unb meiß,

baB Sie fic^ fd)mer entfc^Ue^en, um an bem einmal
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gefaxten ©titfc^iuß uuüevrücfbar fe[täui)atten, gebe ic^

^l^nen brei Xage Söebeufseit. 33ieüeic^t überlegen Sie

bie 2ac^e mit ^^'^unb ®. in 2B., be[fen S3efanntic^aft

vgie gett)i§ mittferraeile gemad^t l^aben, ni^t bamit er

^^nen 'Qcl§' ©eraiffen fc^ärfe — bei ^^nen ift oieüeic^t

t}a§> @egentt)ei( befjer am ^lafe — , i'onbern n^eil er

^§nen, ai§ ein alter 23eteran, mit feiner unenblicften

(Srfa^rnng boc^ üieüeid^t einen unb ben anberen Sinf

geben fann, ber ^§nen bei ^firer Sanbibatur yon

'Jhi^en i[t. T)aß Sie batb auf ben Äampfpla^ treten

muffen, ift fefir waiirfd^einlirf) ; bie JR-egierung, bie ibrer

Sac^e in 33. firf}er 5U fein g(aubt, luirb nid}t zögern,

bie ^al^t anjufe^en. ^Binnen öier Socken fann 2tüe§

abget^an fein; Sie begatten bann bi^ jum SÖieberju*

fammentritt beö 9ieic^gtag§ nod^ immer üieüeid}t eben*

fo lange ßeit, fic^ oon ben Strapa5en ber (Kampagne

§u erholen; mit Italien ift e^ freiließ für biecnuat nid^t«.

^nbeffen man tann nid^t gttjeen .perren bienen; unb

bie ©iferfud^t ber ^errin — wenn mein obige» ^tpergu

eben fo rid)tig luic geiftretc^ ift — fürchte ic^ nic^t.

Unb lüäre ber ßiueifet erlaubt, 'i^a^ Sie fic^ in ;)[}rer

3Ba]^[ geirrt, ober bcbürfte es nocf) eine§ ']3rüfftein§

— I)ier ift ber feinfte, ben e§ geben fann. Da^ Ö^olb

ecf)ter ^'^auenüebe g(än5t niemals l^eUer, als n^enn es

gilt, ein Opfer 5U bringen, auf baß ber ^Bertl) beS
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^^JamieS t(av f)evüortvete. (Smp[e^(en Sie mic^ ber

tjolbcn UnbefamUen ancjelecjentlic^ft, imb feien Sie felbft

Die ^ifd}cj(ocfe l}atte bereite jum ä^eiten Waie c^e--

läutet, unb iiod) immer [tavrte Sevtram in ben 53rief.

&\\\^ bieg mit rechten T)in3en ju? 15urd) n?e(c^en

ttiunberbaven Sc^avffinn ^atte ber ^^reunb auö 'Xnbeu=

tungen, bie gar feine Ratten fein foücn, ben ^uft'-i"^

feinet ^perjen^ rirf>tig gebeutet? )}lm, tpar'S ein Sun-

ber, fo wax ee boc^ ein guteö, fo boc^ eine^, ba§ nur

ber t)ol^en ^raft ecfiter 5'^-eunbfc^aft mög(irf) ift; ber

3?erfuc^er fonnte fic^ nic^t in bie ©eftatt be5 beften,

ebclften ber 'DJenfcEien ffeibenl

(Sr brücfte ben ^rief beö {Jreunbe^ an feine ^C-ip^'ien.

%U er auffc^aute, fat) er ben Sommerfaben, ber fic^

bei ber ^emegung, bie er machte, (o^geföft ^atte, gum

^enfter f)inauÄfd^tt)eben in bie bfaue .^immetetuft.

W\t (euc^tenben Stugen bücfte er i(}m nad^. — So

ift'g red^t! unb jiefit unb fliei)t mit ifim, if)r feigen

9iücf5ugÄgebanfen! ^Ber ben Xob nid^t fürchtet, ()at

fc^on ^alb gefiegt!



XIII.

Pevtram traf unten im ©artenfaale torer [t nur

(?^ Ctto unb beu S3arou, bie ein (eb^aft ^efiifirteS

dJefpräc^ bei feinem (Sintreten l'ai) abbra^en;

Ctto faf) fe^r r>er(egen au§, ber ®arou iparf il^m einen

bofen Wid ju unb iüanbte fic^ nad§ ben iungen 'iDamen,

n?e(^e auf ber 33eranba )?rpmenirten.

(£0 f^eint, ic^ i)aht geftört, fagte iöertram,

D^imm'^ i^m uid^t übet, erttjiberte Ctto; er bat —
fi^on feit geftern 9(benb — unangenehme 9iarf)rid^ten dou

5U |)au§, bie ^eute beftätigt ttierben unb i^n 5U einer

9fleife bort^in jttjingen — unb nun gerabe [ei^t — in

biefer gefpannten Öage — er tt>ünf^t natürtic^ — e§

ift fe^r fatal —
Wlit einem 3i^orte: er tjat feinen Stntrag officieü

bei bir i?orgebrad}t?

9^ic^t eigentlich officieÜ — mir miffen fa gar nit!^t,

mie @rna — bu moUteft un§ au courant fe^en, raten
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— fielfen; aber bii läfet un§ ganj im Sticfi. ^c^ faim

biv fagen: ^Ubegavb ift barüber ettras piquirt.

Da§ l)a\)e id) gcmerft, unb fo, um ba§ SBerfäiimtc

nac^ju^olen, gebe ic^ eud^ ben üiat : mac^t, ba^ i^r i^n

Iü§ irerbet! erfpavt (Srna bie 't)emütigung, bem ü)?en«

jc^en einen ^orb geben ju müjfen.

^emiitigungl bem 2)?eni"c^enl mein @ott, n?ie xe-

beft bul

Sie mir'§ um^ ^ex^ ift. @r ift (Srna'g untrürbig

— üöüig.

T>a^ fagft bu! aber warum?

Sertram antlrortete nic^t. 35?a§ foüte e€ aucf) je^t

noc^ fielfen, fi^ mit Otto über ben 3Bert^ ober Unwert^

be'5 33aron§ 3u ftreiten!

Sief)ft bu, bafe bn nid^tS "^^ofitit^es vorbringen fannft,

fagte Otto triump^irenb; unb bann, aÜ er bie tiefernfte

Wiem be§ ^^reunbeC^ faf): ^c^ trei^ ja, ba§ bu e§ gut

meinf: — mit (Srna, mir — mit un^ 5{Uen. T>\i ^aft

anc^ tiieüeic^t recf)t, menigfteng bariu, bafe (£rna jc^tieB^^

lic^ nein fagt. Z^nt fie e§, — na, bann ift bie ®e«

fd)i(^te 5u @nbe unb ^ilbegarb unb er muffen ief)en,

trie fie fic^ barein finben. 35?enu e§ nur noc^ ein paar

3;age tt»ä^rte — ic^ t)ahe ben ^opf auc^ o^ne ba? t>oü

genug — bie (Einquartierung morgen, bie (Sc^Iuftbebatte

über bie (Sifenba^n, unb babei tank id) foeben baran,
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bafe ic^, et>enfa(I§ mcvijen, eine ^tjpotfief, bie mir ge*

fünbtijt tft, 511 5at)(en l^abc; e§ ift incöt Inet — fünf»

taufenb 'S^^akx — aber e« fotnmt mir fe^ir uncjete^en

—
l'etir — icÖ tüoWte fc^on torf)in 311 bir, fürchtete,

bid^ 5U ftören — öieüei^t nac^ Xifd^ ober fieute Slbenb

— ba ift meine ^^rau — nur feinen ©c(at — irf) be=

fd^tüijre bid^I

,^0ilbet3arb tratl^erein; ?t)bie folgte ba(b; bie junijen

!l)amen unb ber 33aron famen üon ber 33eranba; man

ging gur ^^afcl. ^te Sontierfation toofite nic^t recfit

tion ber @te((e; ^eber f(^ien mit feinen (55ebanfen be=

fd^äftigt, bie, nad^ ben 9[l?ienen 3U fc^Iie^en, feine er=

freulid^en fein fonnten, au^er bei ^ifbegarb. @ie (adrette

niieberf)ott gefieimniBOod ttor fid^ l^in unb nnterbrad^ cnb-

(id^ eine minutenlange "^^aufe, inbem fie jwei 33ricfe,

tnefd^e fie neben il^r Soubert gefegt l^atte, in bie |)öf)e

l^teft unb fagte:

Iber ba§ ift bod^ ju arg; id^ fi^e I)ier mit einem

ganzen Sdf)a^ ber intereffanteften Ueberrafd^ungen, unb

e§ giebt fid) feiner bie 9)iül^e, aud) nur bie minbefte

g^eugier 3U iierratcn. ^Br tüäret trirffic^ njertf), baß

'vi} Qüdj fein Sort fagte, aber id^ lüiff gnäbig fein, n?ie

immer, unb end) an meiner ^reube J'^eif nefjmen (äffen.

3lffo juerft: beine 9J?ama, 9(gat]^e, tjat nun bcc^ meinen

Sitten nachgegeben. (S§ ift fo Heb t>on ibr; fie hat
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movijeu jelbft eine ijvcBeve @efelljcl)afi — an ^ie äii'^iiiöis

Oftijieve, jdjveibt fic — nnb tcnue bie ^inber eigent«

üd; nid)t entbef)ren; abtT [ie \d]c ein, baß id) fie in

nnferer ©infamteit l}iev wüd) nöticjer brauche, luenn 'i^a^

©eminimel bev Uniformen nidjt gar ju monoton werben

l'oU — entin: [ie i'd}icft nns jmei üon beinen 2c^n?e[tern,

Vonife nnb iHngnfte — l^eute i'djon — lüir tonnen je^t

luirtlid) morgen "Jibenb einen Keinen 23aU arrangiren,

loenn mir bie Oberförfter- unb "ißaftormäbc^en ba^n

laben nnf (Sdart^ am ^ifc^bad), Sul5er§ au§ l'enge*

felbe unb bie 2(nberen tommen. i)tun, was fagt \i)x?

@rua antwortete nic^t, fie fdjien es faum ge^ijrt ju

t)aben; 2(gatt)e fagte: ^u bift fo gut, liebe 5:ante! —
es fam ein wenig gepreßt Ijerau^.

^aö ift SlUeg? rief ipilbegarb; freilid) bin ic^ gut,

Diel ju gut für euc^ Unbantbare, iölafirte, bie iijr euc^

nic^t einmal an ber 3lngfid}t auf einen Sali erwärmen

tonnt. '^Iber Sie, Saron?

^c^ bencibe bie i^erren, benen ^i|re ®üte ju :)tut|en

tommen wirb, erwiberte ber 33aron; id) für mein Xl>eil

werbe, wie Bk wiffen, fc^werlic^ baran participiren

tonnen.

i^-)ilbegarb 50g bie Slugenbrauen in bie ipij^e. ^dj

backte, baö wäre ein für alle iHJal abgemacht, fagte

fie; ^§re 23erwanbten rai3gen fof)en, wie fie oI)ne Sie
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fertig tüerben; i^ tüiü nic^t^ luteber baüon fiöveii. Da^

ift mein (e^te§ ^ovt, ®ie lüevben e§ refpectiven.

^er 33aron üerbeu^te fic^ unb murmelte etiüa?^ Doii

force majeure; ^tlbegarb ad^tete nic^t barauf, fie ^atte

bereite ben jtüeiten ©rief jur ^anb genommen.

^ier eine anbere Ueberrajc^ung, fagte [ie, eine ganj

ed^te, lüie @ie mir zugeben tüerben, trenn irf) ^^uen

bie^ getefen fiabe. Sitte aber im i^orouS um l)^arf)|'ic^t

ipegen meinet fc^ted^ten franjöfijc^en '^(ccente^. ^er

iörief i[t aü§> unferer Üiefibeuj, mie ic^ 3um befferen

33erftänbni^ bemerten mn§.

33on ber ^rinje^ 5(ma(ie? fragte ber 95aron ba[tig.

9ii(^t üon unferer gnäbigen "ißrinjej^, erlüiberte ipübe-

garb mit J^uIbüoUem iädjein; aber boc^ üon einer '^riu=

gcffin
—

^ (^üvftin, wenn Sie looden, benn fo muffen

iDir ja tüot ba§ ,,la princesse" überfe^en.

ä)?öd^teft bu nid^t lieber gleic^ 2(üe§ überfe^en? fagte

Otto jag^aft.

2(ud^ baöl eriüiberte bie jd^öne ^rau; xi) mar fo*

gar fc^on im S3egriff, ba id) mei^, bu copricirft bic^

baranf, fein ^J^^anjöfifd^ ju t?erftel}en. 2((fo:

„9)iabame!

SBerben ®ie einer ^bnen üöüig Unbefannten üer-

§eiben, bie e§ tragt, Sie um eine öiunft 5u bitten,

tvädtjc man nur feinen ^^-euubcn ober Döüig accrebi--
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lirten ^^erfoncti ju gemät|ven pflegt — um bie ÖJun[t,

für fur^e ßfit ^^v &a\t fein jit bürfen? @ie ftaunen,

a}?abame; aber lüCiSbalb befi^eii unb beiuotjuen ®ie ein

©c^loB, beffeu daffifd^e ?ird)itettur unb ftiboüe innere

2tu§ftattimg iia§> Söunber be:§ ^anbeC^ finb? tüelfialb

ftierben Sie a[§ 9JZeifterin üoUenbeter ©arten!unft oon

allen ©infic^tigen i}eriii)mt? ^ä) bereife 3)eut|c^Ianb

l^auptfäc^Iid) 5u bem S^td, ba§ 93efte unb ®d)önfte

in biefen @enre§ 5u ftnbiren, nm e§ auf meinen @ü=

tern in ^^teütanb njenigften^ nac^a^men ju fönnen. ^d^

ttjerbe Bit, mz gefagt, nic^t fange beläftigen — einen,

t>ieüetd)t jn^ei Xage; morgen unb übermorgen, menn e§

^l^nen red^t ift, ba i^ teiber über meine Qm nic^t

anber§ bi^poniren fann. Unb wag bie Unbeqnemlic^=

feit betrifft, bie id^ ^"^nen öernrfad^en mn§, merbe ii^

mid^ bemül^en, biejelbe auf ba§ t(einfte 2)JaB 5U rebu=

ciren. ©in ©ärtner ober ^örfter, ber micE) brausen,

ein ßaftedan, ber mid^ brinnen ein menig uml^erfüljrt;

ein (Sdd^en an ^tjrem ^amin, ein ^(ä^d}en an ^f)rem

Slifd^, ein ^ämmerd^en, in metc^em ic^ fd)lafen tann —
t)a§^ ift 2lüe§! gu öiet freilid^ fd^on, toenn id^ bebenfe —
aber man barf nid^t bebeuttid^ fein, wenn man bie öoü=

enbete (Sgoiftin ift, lpeld;e bie (£f)re t)at fid^ 5U nennen,

ÜJiabame, ^fire ergebenftc — bie ^iirftin 2t(ej;anbra

^aulomna —

"
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|)i(bei3arb blicfte ton bem 33riefe auf unb fagte

läc^elnb

:

^a, leer tax |)auptnaineu lefen tonnte!

-Sie §atte ben iörief Bertram, ber gu ifjrer Steckten

\a^, gereicht.

2{lfo eine Oiufjin iebenfaü», [a^te bev 33avon gu

i^rer t'inten.

Ot)ne ^tt^^if^^ — """' lieber g'^-'^u^i^?

^c^ fann eö nic^t entziffern, ern?iberte ^ertrom.

35Qrf id^? rief ber 33aron.

S3ertram gab ben 33rief an |)ilbegarb gurüct, bie

il^n bem ^öaron reichte.

9iun, bas ift hod) ganz beutlid)! rief er; 93o— 33o—
@r ftodte.

S3o — So — iSo — So — , rief \?9bie (ac^enb;

geben Bie mir!

2(u^ ^^i|bie tarn ni^t meiter; ba!§ 93tC(et niad^te bie

9iunbe über Otto unb 2tgatt)e bif gu (grna, bie, o^ne

einen 93üct barauf ju werfen, eg an Sertram reifte,

"Du willft nic^t üerfuc^en? fragte Sertram.

3iein.

©5 tarn fo turj unb fc^arf f)eraug; Sertrain blicfte

erfc^rocfen auf.

!t)a^ ift fe§r unfreunblic^ ton bir, fagte bie 2tmtö*

rätin.
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%u(i) 58ertvam ^atte juerft bieje (Smpfinbung; aber

cv fannte (Srim §u genau, ev mu^te noc^ etira^ anberes

in ifirer @ee(e »orgelten, it)a§ in bem fci^roffen 9Zein

einen 5(u§bvucf gefuc^t ^atte. 8ie war fe^r bteic!^ unb

l^atte bte Unterlippe gtriiidjen bie Qä\:)m gepreßt, roai^'

renb i§rc 5(ugen mit unl^eimüd^er @tarrt)eit gerabe t>or

fic^ t)inic^anten. ©§ tüor, at« ob fie im näc^ften

9!)?oment in ^J^ränen au^bred^en muffe. Um bie Stuf*

merffamfeit üon if|r abzuteufen unb bie eigene Unrul^e

äu überfommen, begann er t>on 9?euem eifrig au bem

^??amen 5u bucJ^ftabireu unb rief: !^ä^ gtaube, \ä) 'i)abt

e§! iNoIiusom — 5{tejanbra %^auton)na 33otin5on)!

feigen @ie, bitte! rief .*pilbegarb; n^a^rl^aftig: §l5otin^

äcn? — e§ ift ja gang beutti^ — mie man bod| fo btiub

fein fann — mein @ott, njo§ ift ^"^nen, tieber S3aron?

^d} bitte taufenbmat um 23eräeif)ung
, fagte ber 35a^

rcn f)inter feinem ^afc^entud^e, ba§ er an 'i^a§i ©efid^t

gebrürft fjatte, inbem er fid^ ä"9^^i^ ^'^^ ^^^ Za^d er*

l^ob unb ben 'Bad eitigen <Sc^ritte§ t»er(ie|.

|)i(begarb i^awie itim mit betrübtem Söticfe uai].

3)er Strme! fagte fie; wie (eib er mir tt)ut! er ift

in einer 5(ufregung — unb nun biefe 9la(!^rid^ten au§

feiner ^amiüe — menn ic^ nur müßte, um ma^ e§

fid) i^anbett — er ift bie t)i§cretion unb ba§ ßartge^

fn^t fetbft.

S pielf)anen/ Qwisisana. 11
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S3crtram ^tte, tnäl^renb er nai^ einer (^rftärun^ für

@rna'§ Setragen fuc^te, faft med^ani]*^ ben ganzen 33ricf

mit ben Singen überlaufen. @r ttjurbe [ic^ beffen erft

bcn}u^t, al§ er an ^eine «Steüe fam, bie er fid^ nid^t

erinnerte, in ^itbegarb'l Ueberfet|ung gel^ört ju tiaben.

§ier ift noäj eine ^exk, üebe 5^*eunbin, jagte er,

bie ^'i)\m\ entgangen ift, unb bie mir boc!^ öon 3Birf)tig-'

fett fd^eint; e§ ftet)t ba, — öoüenbete ©goiftin, wetd^e

ben üJiut ^t, il^rem Söriefe auf bem ^u^e ^u fotgen

— unb bie (£^re unb fo weiter.

Unmöglich! rief ^itbegarb.

Slber e§ ift nid^t anberS: fe^en Siel Sie finb au§

ber brittle^ten ^eite gteic!^ in bie (e^te geraten.

^itbegarb erfd^ra!.

Stber, mein ®ott, rief fte, tuag fangen n^ir an!

fie tüirb nod^ biniren ttjoüen! bod^ ba§ ift ba§ ^cringfte,

aber unfere ^i^^^^ f^"^ l<^ öon morgen ^fJad^mittag

an fämmtfid^ befe^t.

!Die ^erren Offiziere muffen ein ujenig jufammen»

rüden, fagte Otto; eö tüirb fd^on gef)en.

•Dkin, t§> tttirb nid^t gef)en, rief ^itbegarb, tt)enn

jeber öon ben ^erren fein eigene^ 3'^^"^^^' f)aben fott;

unb ben beiben 3DZaj;oren unb gar bem Oberft fönnen

tüir bod^ nidjt ttjenigcr at§ jmei jur 'Digpofition fteüen.

@o ntu§ id^ ^l^nen fc(}on au§ ber 25er(egen]^eit
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treffen, liebe 3'^-eunbin, i'a^jtc 33evtvam. @ie luiffen,

ic!^ tüollte morgen friit) fort; bleiben tüir bei bem atten

*^(an, um jo mel^r, a(§ id^ foeben einen Sörief erl^alten

"ijaU, tue(d)cr meine fd^Ieuni^fte 9iücffet)r nad^ SerUn

notirenbicj mad^t.

Da§ ift eine 3(u^n-ebe! rief ber 5(mt§rat.

Seine Stu^rebe, Ucber ^veuni»- '^^^' Svief ftel^t bir

jur 1)i§pofition; id^ tü'iU übrigen^ juv Slnfftävnng gteid^

jagen, um lüa§ e§ fid^ l^anbelt: eine Sanbibatur für

beu Oieid^^tag, ^u ber id^ iion meinen poütifd^en ^reun-

ben befignirt bin.

^u wirft bid^ boc^ auf bergteicfien nic^t einfaffen!

rief ber 2tmt§rat.

^d^ bin in ber Z^at ba^u entfd)(offen.

Unb beine itaüenifdfje üieife?

93(etbt ber 3"^""ft üorbel^aüen.

T}£m Srant^eitl

^d) befinbe mid), T)anf eurer üortrefffic^en "ißflege,

fo lüof)! ttiie nie.

®§ ift unmöglid^! rief ber 2tmt§rat; id) bulbe e^

nid^t; e§ luäre gerabeju —
(gr ttjar, inbem er fo in ben ^reuub brang, nur

bem 3113^ ]dm§' gutmütigen ^ergen^ oiine at(e 5hbcn*

rüdficE)t auf feine fpecieüen ^ntereffen gefolgt: erft je^t

fd^o§ il^m ber ©ebanfe burcfi ben topf, ba^ |)i(begarb
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evft ^eute SO^orgen no^ S3ertram'§ 2lnn}eient)eit ein po-

fitiüe» UngUirf genannt unb if)n bejrf)ult»igt f)atte, aU

einjigeÄ i^inberni^ ätt^ifd^en it)v unb ber 5iü»fü^runä

it)re§ 8ieb(ing§p{ane§ gu ftetien.

So hxad) ev benn erfd^vocfen ah mit einem unge=

fd^idt üertegenen fSMe auf feine grau.

|)t(begavb errötete Bis in bie ®d)Iäfen. ^e^t raupte

fte 5um 93ieiben aufforbern, ttjenn ni^t 5((Ie§, trag fie

in biefen teilten STagen mit Ct)bie unb bem Sßaron, gu»

le^t auc^ mit it)rem (Statten ]^eimürf> tierlianbelt, fo gut

mie offen tjor Bertram liegen unb eS gu einem enb*

güUigen ^rui)e fommen follte, ben fie benn boc^, fo

lange e^ irgenb möglid^ rt»ar, gu termeiben tt)ünf(^te.

Um ben »al^ren ©runb ifiree ©rröten» gu verbergen,

ergriff fie, trie üon einer übermäd)tigen SBaüung ge=

trieben, feine beiben ^änbe unb fagte: @ie feigen nüd)

big äur ®|3rad^IofxgMt beftürät, lieber fjreunb! Otto

{)at üontommen red^t: eg ift unmögüd^; eg n?äre ge-

rabeju abftfieuUd^ — benn bag ftioÜteft bu getoi^ fagen,

lieber Otto? ®ie tonnen, @ie bürfen un§ j;e^t nid)t

tierlaffen — in ein ^aar Xagen, ttienn e« benn ipirf-

lirf) fein mu^; aber nic!^t je^t. ^c^ l^abe — ganj ah--

gefeiten t>on un§ — fc^on in ber freubigen Ueberrafd)=

ung gefd)n)e(gt, mit tt>e(ci^er |)err üon SS^atbor I)ier auf

ber 2d)wdk einee fremben .paufel einen alten ^reuub
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begrüben tüirb. Unb ^at aüe ^^-euiibfc^aft feine DJIad^t

über 3le — (ocft Sie beim nic^t bie ge^eimni^üoUe

Otuffin, beven •)iamen 3ie aüeiit entziffern fonnten, unb

bie [ic^ mit i)2tenianb tüivb untcrl^aüen tt^oilen a(§ mit

^l^ncn, njenn [ie evft ge^iDVt ^at, n)ie h}unbevfoü Sie

franjöfifcf) fpre^en? 2(ber Otto — l^^bie — %^at^t—
]o ^elft bod^ bitten.

90hn l^atte fi(^ in ber atfgemeinen (Erregung von

ber Xafel, bie überbie^ ju (Snbe ging, erhoben unb

toax auf bie 5?eranba f|inau§getreten; arni) ber Sarcu

^atte fici^ inieber eingefunben, aber f)ie(t fic^ in einiger

©ntferuung; er f^ien fi^ tjon bem Slnfaü nod^ nic^t

öödig er^oü 5U l^abcn. X)ie fon ^itbegarb Slngeru*

fenen beeilten firf), ber '^ufforberuug i^oio,e 5u (eiften,

unb f^ra(^en burd^ einanber auf 33ertram ein. (Sr f)5rte

nid^t, toa^ fie fagten; er fa^ fie nid^t; er fa^ nur @rna.

Sie lüar, a{§ ob "t^a^ 25er^anbette lein ^ntereffe für

fie I^abe, au§ ber 3?eranba f)inab an eines ber Seete

auf bem ^^afen^'ita^ getreten. '^(ö^Uc^ ttianbte fie ficb,

fam (augfamen Sc^ritte^ 3urüif , bie Stufen l^erauf unb

trat t>or il^n l^in. ^fire üortiin fo bteid^en ^Bangen n^a-

reu (ebl^aft gerötet, bie großen Slugen glänzten, traf)«-

renb um bie garten i'ip^?en ein trc^igeS ?äcf)e(n fpielte.

Sie befeftigte eine föft(icf>e rote S^^ätrcfe, bie eben i^ren

^etc^ entfalten mottte, in feinem ^nopftoc^e.
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^c^ ^abe bic^ am erften Slbenb gebeten — ic^ bitte

hid} noc!^ma(§: bteibe ^iev — mir .^u ^^iebe! ^omm,

5Igat^e!

@ie f)atte i£)re Soufine an ber i^aub ergriffen unb

fie mit fic^ fort in ben ©arten gebogen; Sertram iuar

in baö Sidarbäimmer getreten unb ftapperte bort mit

ben S3ä(Ien; bie übrigen btidten erftaunt, verlegen, er-

fc^rocfen, fiöl^nif^ brein. Slber, rvit je^r i^re üerfcf)ie^

benen ©mpfinbnngen nac^ einem Stu^taufc^ verlangten

unb rcie gelegen auc^ ber 'Xugenbüd fcfiien, fie famen

üorläufig nic^t ba§u. !l)enn im näc^ften SRoment fc£|met*

terte »on bem ^ofe f)er ein '^oft^orn unb üerfünbete

äu ^ilbegarb'ö @d}reden, ba^ bie ^iirftin 33etinäOtt)

ifire 5(nnie(bung bu(^ftäb(ic^ genommen ^atte unb i^rem

iöriefe auf bem ^n^e gefolgt trar.



xiy.

/er fonnig f)eiteve Zao, enbigte nac^ einem ptö^tic^

' ^eraufgejogenen (35ert>itter mit einem bunfet ftür*

mifc^en Slbenb. 25on ben 333ä(bern ^erab, au§

bem X^I fievauf maüten bide graue )Rebei, bie [ic^

in f)eftigen 9tegengü[fen entluben. (£§ mar empfinbüc^

fiif)( geirorben; bie „öde am Flamin" in bem titlet ber

^ürftin erfrf)ien feine ^Ijrafe me^r, fonbern ein fel^r 6e*

rcditigter Sunfc^, ben |)i(begarb gu erfüllen fic^ beeilte,

inbem jie überaü in ben Äaminen ber @a(on§ be§ oberen

Stocfeg bie fonft nur jur @c^au aufgetl^ürmten S^eiter

ansujünben befat)(. ü)?an fonnte l^eute 5(benb faft oon

einer ©efeüi^aft jprec^en. (gine Stunbe nac^ ber ^ürftin

waren auc^ 3tgat^e'§ Sc^ttteftern getommen; bann ^atte

fic^ uneingelaben ber Cberförfter eingefunben, be§ böfen

2Better§ n^egen ol^ne feine 't)amen, aber in 93egteitung

be§ ^'^^[^'^'^^^^i^'^ten, eine§ ^errn üon 33uf(^e, ber bie

3ßc>c^e über terreift gemefen war unb, wie er lac^enb

nerfic^erte, fic^ nun fe^r baju l^alten muffe, wenn er
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fo t>ie( üeijäumte fd^öue Stunbeu einigermaßen lüieber

einbringen tüoüe. @r fd^ien eifrig bemüht, biefen 33or*

[a^ auszuführen, inbem er unermüblic^ neue gefedfc^aft«

(i(^e spiele unb SdEierse auf bie 53ai)n brachte unb bie

üier jungen tarnen in fortmäljrenbem Öad^en erhielt.

Qu'y a-t-il de plus bean, fagte bie ^ürftin, tüie

bi^^er balb fran^öfifci^, balb bcutfd^ mit gleicher ®e»

(äufig!eit fprecEjenb, a(S fo aü§> bem ^^ebengimmer ba§

^ad^en junger 3)Jäb^en ju fiören, lüäiirenb man mit

einer ^reunbin bef)ag(ici^ pfaubernb am ^amin fi^t.

33ergangen]§eit unb ©egenraart füeßen ba jufammen unb

fonbern fic| lieber, tüie bie roten unb b(aucn ^^lämmc^en

auf ben ^of)ten; unb mandjmal bUt|t ba^tüifc^en eine

grüne auf, bie tüir für ein Ötc!^t net)men ttioilen, ba§

in bie 3"^""!"^ feuchtet, fc^on be!?]^alb, meit q§> fo balb

h)ieber üerfd^minbet. 3Bie be^glid^ unb fd}ön ift e§ bei

^^nen, meine Siebe! njie banfe ic^ ^§nen, baß ®ie mir

fo ben 33o[Igenuß ^^re§ reijenben ^eimS gelüä^ren!

Sie t^atte i^itbegarb'S beibe i^änbe ergriffen mit

einer Sebljaftigfeit, baß bie 93race(et§ an i§ren runben

Weißen Firmen flirrten.

^d^ l^abe ^l^nen ^u banfen, "^rin^effin —
Um @otte§tt)i(Ien , nennen Sie mi(^ nic^t länger

fo! Sagen Sie Sttepnbra! tüoüen Sie?

iBenn Sie .^itbegarb fagen?
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Cela va sans dire — .'pifbe^arb — ein ]rf)öiier

^JJaine — [rf}ön wie fie, bie i^n füfjrti 3Booon fpra*

d^en wix o,k\d)? uon bcv ßufunft — jal ^ftneu blül^t

eine fjervlid^e in ^"^rev tüunbertooüen 2:oc^ter.

©efäüt ^^nen (gvna?

(55efä((tl mon dien! fo fann boc^ nur bie ^efc^el*

ben^eit bev 3)?utter fracjen! gefäüt! [ie ift einfach f)imm*

ü[c^. ^T\6)t a(§ ob id^ nic^t f^on fd^önere 9J?äbd)en ije-

[el^en l^iitte — @ie feigen, meine triebe, id^ bin ijanj

aufvid^tig; — aber in i^rer .paltun^ — tüie [ie ^ebt,

tüie [ie ftetit — |ebe ^elüegung — il^r SO^ienenfpiel —
ber 5lufl'cf)(ag bev ?(uc|en — i^r öädEieht — i^r (Srnft

fe(b[t — ba§ ift üon einer 5(nmut, einem 3^iitter, ber

mid^ üödi^ beraujc^t, bie id^ boc^ ein 3Beib bin. ^ie

mac3 e§ babei ben SDJännern ju 9)hite fein! arme d^län-

ncr! arme gebrochene |)er5en! ic^ Mla^^^ eud^!

®ie ^at bi^ ie^t faum ©efegenl^eit gef^abt, ^^^^5^"

5U bredfien, eriüiberte ^ilbegarb (äd)e(nb; fie oerfäßt

eben bie ^13enfion.

?lud^ biefe fnngen T)amen fotten e§ mandf^mal fertig

bringen, fagte bie ^ü^'ftin; \d) fürchte, id) b»-ibe fe(bft

ein ober jttjei gebrodjen, n)ä()renb xi) in ber 'IJenfion

n^ar nnb in einer fef)r ftrengen boju — @ott fei'S

gesagt! aber fpred^en iüir ernfttiaft! ^aben Sie fd^on

für ba^ fc^öne Äinb gett)ä[)(t?
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Unfere jungen SOJäbd^en pflegen biefe Sßal^t für fid^

fetbft in Slnfprud^ 5u nel)men, evrtiibevte .^i(begavb, in*

bem fie babei einen frfjenen 58ücf auf 93ertram waxy

ber mit Otto, hixä^ ben Salon auf unb ab promeni=

venb, fi(f| gerabe je^t in unbequemer 9täf)e befaub.

@ine fd^limme beutfc^e ©igenf^nmüc^feit, fagte Site*

pnbra. Senn ein junges ^JJiäb^en, ba§ bie Seit

nict)t fennt, bie 3D^änner nic^t fennt — au§er i^rem

33ater, üor bem fie fic!^ fürdjtet, unb if)ren 58rübern,

bie fie Iddjerlic^ finbet, — fi^ einen ©atten au§fud^en

barf nad} ben confufen ^((ufionen iftre§ fteinen bummen

Äo;>fe6 — e§ ift ja {junbert gegen ein§ gu rt»etten, ba^

babei eine betise fjerau^fommt ober ein malheur —
tt>a^ freiließ nad^ bem 5(u«fprnd^ be§ tüi^igen ^ranjofen

ibentifc^ ift.

@ie i'pred^en mir au§ bem ^erjen, liebe — %k'

^anbra, fagte ^ilbegarb, fic^ mit ferbinbtid^em Öäd^eln

äu ber neuen (J^-eunbin f)inüberbengenb ; — ganj au§

bem ^erjen,

^tuge grauen üerftelien fid) eben ä demi mot, ent*

gegnete 5{(ej:anbra. 5(ber e^ giebt 2lu§nat|men, meine

V^iebe, unb ^!^re @rna ift |o eine Stugna'^me. ^l^r

ttJürbe e§ nie einfallen, fid^ in einen 3)iann ju üerlie*

ben, bIo§ »eil er fed^§ ^u^ mi^t, fid) ju frifiren unb

gn ajüftiren üerftefit, d mag babei imter bem glatten
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<gcf}eite( noc^ fo wüft au^^fef)en uiib unter bem ^cftävt*

teil ßainbrlc ein noc^ fo ferrcttcte^ ^er5 fc^tagen.

ipitbegarb tragte [ic^ nic^t au§ i^ver Stellung 5u

beiriegen; [ie Ijatte bemerft, bat? mäfivenb ber testen

2ß}ovte ber ^ürftin ber 93aron nur gttiei :5(^rttte iton

i^nen ftanb, offenbar in ber 2lbfid}t, fic^ ju i^nen ju

gefeilen. !t)a aber feine ber X^ainen i^n ju fefjeii ober

fe{)cn 3u trotten festen, betrachtete er eine 33afe, bie in

ber Ouitje auf einem SlJJarmortifd^e ftanb, unb fef)rte

mieber um; ipitbegarb at^niete auf.

Sie fonnten unbefcrgt fein, fagte 3t(ej;anbra; ic^

^atte abficf)t(icf}, a(^ id) i§u fommen faf), frangijfifct)

gefprocfjen; ic^ ijale mic^ überzeugt, ba^ er e§> fcJjr

fc^tec^t fpric^t unb noc^ fc^ted^ter tierfte^t, lüa§ übvigenö

für einen ©atjatier, ber einen ^ofbienft ambitionirt,

recf}t auffäüig ift.

^^itbegarb erf^raf, obgtei^ e§ gan,5 unmijgticfi trar,

baJ3 bie ^ü^'f^i» t'cu iBaron mit bem „9)Jann von fe^§

5uB" gemeint f)aben tonnte,

Sie lüiffen, t^a^ ber $8aron mit unferem ^ofe fe^r

liirt ift? fragte fie etloa^ unfic^er.

^cf) mar geftern 9(benb bei .pofe, ertüiberte 2t(e*

jranbra; — juin Xbee. 35?ir Oluffen finb an ^^rem

i^ofe gut accrebitirt, miffen Sie; überbieS fenne ic^ bie

|)errfd)aften oon i^rem testen Petersburger Sefnc^e —
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fce)orber§ ift mir "^rinje^ 5lma{ie febv ijeioogen, unb

fie ift e^^ aurf), bie ben 58aron ^?votegirt.

OJi^t tüa^x? fagte ^litbecjarb eifvtij. 33itte, erjagten

@ie! e§ intereffirt niic^ fet)v.

^d^ f^abz wiäft t>ie( 311 ersäbteii; ic^ ertpäfjnte im

Saufe ber gemeinfc§aftti(^en Souüerfation, ba| id^ ^^\m\

j^eute einen ^efud^ ab^uftatten geSäcfjte; Bei ber @e(e=

gent)eit mürbe benn aud^ f^räulein toon 3Ifc^t)of'§ nnb

be§ Sarong (grtoä^nung getl^an. ^ür bie ej:trafagante

5)ame fd^ien alle Sßelt nur ein ßäc^eln ju t)aben —
bas ic^ nebenbei siemtirf) begreiflicfi ftnbe — , über ben

33aron — nun, chere amie, ba (Sie fic^ für ben iungen

9}Jann intereffiren, muß xd) fc^on bie ^nbi§cretion be=

gef)en, ^'^nen ben ^nl^alt eine§ fel)r intimen (^^efpräc^Ä

mit5utl)ei(en, ba§ id^ bann in einer ^enfternifc^e mit

bem lieben SKann, bem alten trafen !5)irni^, bem |)of*

maricf)atl, über ben 55arcn f)attc. (Sr fagte mir, baß

bie Stnfic^ten über ben iöaron bei .|)ofe minbeften^ febr

getl^eilt feien; befonber^ fönue ber regierenbe |)err fetber

eine gemiffe 5(ntipatf)ie, bie er gegen benfelben tjabe,

ni(^t überminben, unb ba§ fei and) ber (SJrunb, mesbalb

bie 5öefta(lnng ^um ^ammerl^errn , bie übrigen^ fonft

ausgefertigt ift, nidf)t au§ bem Sabinet t|erau§!omme.

@r, ber öJraf, obttiot ein intimer ^^reunb be^^ 33ater§

be? jungen "iJJ^anneiS, tt)iffe nid£|t, tücjn er raten fode.
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— ^u biejem '^(iicjenblict" trat bev gnäbigfte |)err t)er»

an. (ix l}atte bie legten iiJovte ge{)ört unb facite (ad)enb:

Dae paffirt ^^nen öfter, lieber Ö5raf; aber um ira§

{)anbett ee jic^, lüeiin man fragen barfV unb a(§ X'ir*

nilj, Jüic er Juol nic^t aubers fonute, c§ if)m mitge*

tl}ei(t: Tanx, in biefeni 5^(le ge^t e^ mir freiließ eben*

)o; id) mMjte ber ^IH-inje^ gern gefällig fein, inbeffen

—
plöt^^ücl) n?anbte er fic^ 3u mir: A propos, liebe

^nirftin, Sie gel)en ja morgen nac^ ütinftebt. Se^en

Sie fid} boc^ einmal nnferen 9)iann genau an. ^^rem

unbefangenen Urtijeil lüill ic!^ trauen, ©enn Sie finben,

baß er für uns taugt — eh bien, fc will ic^ ee mit

it)m mageu. — 'ätj, mie d}armant ift ber "^lafcnb!

bas ift tüirflid} ein ^nuftwerf!

?(lej;anbra ^atte fid} in i^rem Seffel gnrüdgele^nt

unb betrad)tetc bnrc^ i^re öorgnette ba§ ©emälbe ber

^ede,

(Sine freie Öcac^aljuiung be^i ©nercino in ber 53illa

•^nboüifi, fagte fie — füperb, gau^ füperb!

ipilbegarb tt^ar in ber peinlidiften Stufregung. Vk

iuiige ^ürftin Ijatte il}r aud} o^nebie^ t)öd}li(^ft im^o^

nirt; nun biefe ungeahnte, freiließ fef)r erflärlic^e ^n=

timität mit ben i^errfd)aften, unb gar eine fold^e Wl'\\'

ficn, auf bereu Slnsfülirung ^^ c>ielleid}t bei bem 33e=

fu^e einzig unb allein abgefe^en ttjar! unb üon beren
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9?efu(tat ba§ ©d^irffat be§ S3aronö abfiin^! ^^r fc^^lüin*

bette faft; fie mußte i§re gan^e Äraft aufbieten, um

oud^ nur mit einiger Üiul^e [agen ju fönnen:

35er5eil}en @ie, üefce 2(te^-anbra! aber @ie l^aben

bie |)auptfad^e t»erge[fen.

'iDie |)auptfad^e? tüe(d^e ^auptfac^e?

Sie ^t)X unbefangenes Urtbei( über ben 33aron

benn nun lautet?

^a fo!

@ie blicfte je^t toieber auf ipilbegarb; um ben feinen

9Jhinb fpiette ein eigentl)üm(ic^e§ öäc^etn.

3Ößenn mein Urtfieil bod^ unbefangen lüäre! 3lber

tüie fann e§ ba§ fein, ba bie ^rennbe unferer ^rennbe

auc^ bie unferigen finb, ober tuenigftenS fein foüen.

<Bo entfommen @ie mir nic^t! fagte ;pitbegarb, bereu

tief gefuufenen SOhit ba§ l^ä^eht ber fd^önen t)ame

einigermaßen ge^ioben ^tte,

^d) tüiii ^finen nid^t entfommen, eriütberte 'äk-

^'anbra; nur baß e§ mir fd^luer faßt, ^Ijnen einen aU

bernen ©treid} ju beichten, ben mir mein übrigen^

fonft ^affabel gute§ pf)i^fiognomifd^e§ ©ebäd^tniß mit

bem S3oron fpiett. Slber man fann fic^ nun einmal

t)on bem (Sinftuß, ben 3lef)n(id)feiten auf un§ ausüben,

ni^t frei mac£)en; unb bei bem erften (grbUden be§

SBaronS fam mir bie l^öd^ft fatale ^eminifcenj einer
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(gpifobe ber letzten Ütetfe, bie id) mit meiner üer[tor=

bellen 3)?ama bnrc^ Italien machte. Ilebric3en§ ift, roie

id^ 5um 25orau§ bemevfen mn^, bie ®ac^e üöüicj nn=

üerfänijüc^, ba ber Saron, ben ic^ felbft barum gefragt,

in ienem ^at)re nid)t in SOZonaco getttefen i[t.

^n a)?onaco? rief .'pilbecjarb.

Leiber! a)?eine SOiama, bie Gräfin l'affoun^fa,

muffen Sie njiffen, war eine gro^e 23ere^rerin be§

grünen 2ifc^e€^. 9hni, fic burfte fid^ eine ?etbenfc^aft

üerftatten, bie bei ben Manien unferer Slriftotratie nic^t

feiten übrig bleibt ober fic^ einftellt, wenn fie aÜe an*

beren ju ®rabe getragen l^aben. Unb meine SOZama

^atte üiet Ungüicf gehabt mit i^ren anberen öeiben=

f(^aften; befto grö§ere§ &i\\d ^atte fie bei biefer i()rer

testen. @o t)atte fie aud^ eine§ Stbenbö — nebenbei

im ^erbfte gtoeinnbfieb^ig — fie ftarb im folgenben

^rü^iafir — oier Socken na^ meiner 3?ermä(ung mit

bem jjürften, ber nn§ bama(§ nac^ ä)ionaco gefolgt

voax unb mit bem ic^ mid^ eben — fec^äef)n ^a^re att

— üertobt l^atte — großer ©ottl unb er ift nun auc^

fd^ou 5tüei ^a^re tobt — wie fd^neü bie Qe'xt l}ergel)t!

nja§ iDotlte id^ fagen? ja! meine ü)?ama ^atte eine§

^benb^ nngen^öfinüc^ Diel gewonnen, fo inet, ba^ fie

äutel|t fanm noc^ auf i{}re ©infame ad^tete, unb a(§ fie

eine^ 33etannten anfid}tig würbe, fid}, o^ne übrigen»
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i^ren ®tuf)( gu t>er(affen, ju bemfelben umtranbtc unb

mit i^m plaubevte, big biefer jetbft [ie barauf aufmerf*

fam macfjte, ob fie nid^t ifiren (SiJetpinn cin5ief)en troüe.

(Sie meinte, ba?^ !^abe ^^it imb j?(aubevte rul^ig ireiter,

gitm «Staunen ifirev 5iad}bavn unb gum ©ntfe^en ber

93an!, bie in eine «Serie gegen 9tct geraten trar, auf

ba§ meine SOiama gefialten fiatte. (Snblid^ tnanbte fie

[i^ — burrf) bie Derfc^iebenen 2lf)'!§ unb €)l)'§> neugierig

gemad)t — bcd^ in bem 9}?oment, al§ ein i^err, ber

bereits ben gangen 2lbenb neben i^r gefeffen, ben Raufen

©etbroüen unb S3it(et§, ber [id^ angefammett fjattc, für

fic^ einbog. 9)Zeine 90?ama recfamirte uatürtid^ if)r (£i=

gentl^um; ber .^err t>erfid}erte, '!:>a'^ fie fid) irre. 9)?eine

Mama Joußte, e§ njar nid^t ber ^at(; aber ein Sort-

me(^fel in einem ©pielfaat — miffen Sie, meine öiebe

— 't^aS' ift ein ^^orrenr für eine 'iDame i^on ariftofra*

tifc^en Siertoen rvxe meine 9)?ama; gumat nun auc^ ber

S3efannte, mit bem fie geptaubert, unb einige Umftel^enbe

iii} f)ineinmifd^ten, fo \)a^ ba§ Spiet fuSpenbirt tocrben

nutzte. 9}ieine 9J?ama erftärte, ifenn ber ^err be-

l^aupte, e» fei fein (^elb, fo (äffe fie für ifir 3;^ei(

jeben 5(nfprud^ barauf falten, ert)ob fid), nal^m ben 3trm

be§ ißefannten unb tertie^ ben <Saa(. !t^amit toar für

fie bie Sac^e ju (Snbe, bie and^ fonft feine folgen l^atte,

ba ber ^err e§ t>oräog, nod^ in berfetben 92ad^t nac^
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^iijja abjuveifen. 5)a foll er benn feinen "Staub balb

mieber loögenjorben fein, lüenigftenS äeigte man unS,

aB mir üier Socken fpäter borti)in famen, in bem

®pie(faa(e aB eine SOJerfmiirbigteit einen |)errn, ber in

ber testen ^^it falielf)afte «Summen oerloren tjobe. 33ei

ber Gelegenheit ^abe xd) i^n gefe^en, jum erften 3)^ale

— irf) burfte bie Spielfäle fonft ni^t betreten, — unb

5um legten 3Jiate, benn er mar nnferer ©efeüfd^aft faum

anfirfitig getoorben, al0 er üom 2;if^e aufftanb unb

Derfd^manb, wai^rfc^einlid^ aud^ auö Sfitgsa, toenigftenS

tarn er wäl^renb unfereg 5tufent§a(te§ nic^t toieber jum

3SDrf(^ein. Ue'brigeng t)atte meine ^JO^ama unferen |)erren

ftrengcn Sefetjl gegeben, fic!^ in feiner Seife um ben

Stbenteurer ju tümmern.

Unb tiefer — Stbenteurer ^atte eine entfernte Stelen*

lic^teit mit bem S3aron? fragte ^ilbegarb.

@ine entfernte? nein, meine ^ie&e, eine frap|)ante!

t)a§^ ift \a eben ba§ Unglücf.

2I(epnbra tel)nte fic^ raieber in ben ©effet §urü(f

unb fpielte mit iijren Otingen; |)ilbegarb btictte büfter

üor fid^ nieber. ÜDer 2luöfüt)rung i^reg lange gel^egten

•^taneS, ber Erfüllung il^reS innigen SD3unfcl^e§ bro^te

ein |)inberni^, t)a^ fc^Ummer fd^ien al§ irgenb eine§

i)er früt)eren; unb fie icar bod^ fc^on über allen ben

Spieltagen, Quii^isana. 12
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Sibevloärtigfeiten, mit benen fie ju tämpfen ^atte, faft

üerjipeifelt.

©in Ungtücf, in ber %\)at, jagte jfie, ein gro^e^

Unglücf für unferen ^rennb, ber einen 3"t^llr ^^ ^^t"

er unjc^ntbig i[t, nun )o jc^wer bü^en mu^.

SBie fo bü^en, meine stiebe?

©agten «Sie oort)in nic^t fetbft, ba| bie leibige

Slel^nlic^feit ^l^nen ein unbefangene^ Urt^eil über ben

SBaron unmöglid) mac^e? ))lm\ aber mu^ il^m fo üiel

baran liegen, ta^ biefeö Urt^eit nic^t nur ein mibe«

fongeneö, fonbern ein günftige^ fei. Unb — um eö ju

geftet)en — auc^ mir — au^ uns liegt baran, fel^r

üiel baran.

Sllepnbra richtete fi^ auf, um il^re Vüppen fpielte

mieber "tia^ unbefinirbare \i'd(i)tii\.

i^iegt ^l^nen tt)irllid^ fo oiel baran? fagte fie; Der»

ftel)e id) «Sie rec^t?

9^et)men wir an, t)a% eä ber ^all ift, ertoiberte

^ilbegarb, mit einem SSerfud^, bas \^äc^eln ber gürftin

nac^äual^men.

©ann !ann ic^ nur antworten; je n'en vois pas

la n^cessite!

Sßoüon?

J)a| gerabe biefer 3}Jann ^l^re (Snia l^ciratet. So

liegt ba bie ^lotmenbigfeit? 3Benn fie il)n liebte, mü§te
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man menicjften?^ barübcr fpved}en. (£o üevlofint e§ [ic^

gar nic^t bev 3)?ii^e. (Sin 9}Mbc^en roie ^^re @rna —
ftol5, etgenlüiüicj, f)od)]^ev3i9 — trirb niemaf§ einen

9)?ann Heben tt>ie biefen 53aron — niemals! el ift un«

mögUrf>; e^^ ift gegen bie ^f^atur — id) meine gegen bie

i)Mtur eine§ genialen ^evjenS: e§ giebt geniale ^erjen,

tüie e§ geniale ^öpfe giebt. 90?an bavf beiben, ja man

mn^ ifinen nnbebingt üertrauen, fe(bft in bem ?Jalle,

ta^ fie fi(^ — üor allem Ueberma^ ber ©mpfinbungen

ober ö^ebanlen — [etbft nid^t ju öertvauen fc^einen.

9J?an mn^ fie nnr getüäfiren laffen; [ie fijnnen auf bie

!Dauev nic^t irren.

Slber fie fönnen bod^ irren, errt>iberte |)i(begarb

bitter. SBürben @ie e§ nun feinen ^rrf^um nennen,

mürben @ie e?- mit ber ^latnx be« genialen ^erjenö,

bon bem @ie fpred)en, vereinbar finben, lüenn bie S3e«

treffenbe fid^ für einen 9Jhnn intereffirte — fagen mir:

einen 9)?ann liebte, ber an ^al^ren il)r 35ater fein

fönnte, einen Wlamx t»on fünfzig :^af)ren?

jDie ^rage mu^te für 311epnbra fefjr überrafc^enb

fommen. @ie l^atte ftd^ faft au§ bem @effel aufge*

rirfjtet unb ftarrte |)ilbegarb mit großen Singen an,

ftiät)renb ein bnnfle» 0tot auf ifiren feinen 5ßangen

brannte. 5tber bereite im näd^ften 30bment maren
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ÜJJiene unb ^^arbe trie öor^in, unb fie fauerte fid^ nod^

tiefer in ben ©effel, inbem fie (angfam fagte:

"Die j^i^age (ä^t fic^ nic!^t fo unfcebingt toeber mit

^a noc^ mit 9Jein beantiüorten, (S§ fäme auf bie 33e*

treffenbe unb ben 33etreffenben an. Qüex]t bie ißetref«

fenbe. Sie fprec^en natürlich —
Sßon @rna.

Unter ben langen öibern ber je^t faft gefd^loffenen

5tugen jucfte e§ toie ein 33(i^.

ü^atürtirf), njieberl^olte fie gebe^nt. — Unb ber S3e'

treffenbe '?

^ilbegarb tt)infte mit ben 3(ugen uadj bem anberen

(Snbe be§ Safon^, tvo 33ertram mit bem Oberförfter

^lauberte.

2(^! fagte '2((ej;anbra, unb bann nac^ einer langen

*ipaufe, in wetd^er fie ben Sßegei^neten burd^ bie ßorg*

nette fijirt l^atte:

@ie finb ^l^rer ®ad^e fidler?

SSoüfommen.

SJian irrt fid) in fotd^en T)ingen nur gu kid)t.

^ier ift ber ^rrtl^um auSgef^loffen.

SSoburd^?

^iibegarb gögerte mit ber SIntwort. Stber i^r |)cr5

roax 5n doü; ber mü^fam gurücfgebrängte ©c^merj, ben

fie über bie bebingung^tofe SSerurtl^eilung be§ S3aron§
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einpfanb, bev ®roH gegen Sertram, ber ^^vn gegen

(Srna — ba0 5l((eg njoUte fid^ enbtid^ 8uft fc^affen, wie

fef)r ber (Sto(§ fid^ bagegen bäumte. @ie bog fid^ bic^t

an SUe^-anbra tieran unb flü[terte mit ijaftigcr Stimme:

@ie n^erben eine 2)?ntter nicf)t üerbammen, aud^

njenn fie in itjrer Sßergnjeiflung ju üerjttjeifelten 3)?itteln

greift, ober bod^ gefd^e^en tä^t, ipogu [ie felbft fic^ frei=

(id^ nie entidf)Iie^en tüürbe, ^d^ war fogar üöüig al^*

nung§(o§; aber ß^bie — j^räulein öon Slfd^l^of — fie

fiatte il^re fpecieüen (SJrünbe, ba§ 33ene^men be§ ^errn

genau jn controliren — wollte e§ t}erau§gefunben ijaben.

i^n ber 2:!^at tl^eitte fie mir ^öeobad^tungen mit, bie fie

gemad^t '^atte — SBorte, bie fie üernommen, Surfe, bie

fie aufgefangen — ic^ fanb e§ fo fabelfiaft, fo unglaub*

lic^, fo abfc(}eutidf}; aber mein Vertrauen war erfc^üttert

— \d) fal} mit anberen Singen, fjörte mit anberen O^ren

—
faf) unb l^örte, 'ma^ m\<i) fd}aubern mad^te. ^enno^

I)ätte id^ mirf} gewi§ nod^ lange gegen eine Ueberseugung

gefträubt, bie mir jeber 2^ag unb iebe ©tunbe oon

9leuem aufbrängte, — ba bringt mir ^räulein t>on

2lf(^()of öorgeftern einen Srief, ben meine 2;od§ter an

it)re Soufine 3tgatl^e gefdf)rieben, aber nidfit abgefd^icft

l^at — icf) wei§ nid^t, au§ wetd^em @runbe. ^d^ wei§

aud^ nid^t. Wie ?^bie — ^räutein öon 5(fc^l)of — 3u

bem Sriefe getommen ift — id^ glaube —
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Seiter, weiter! fagte Sltepnbra, a(ö |)iltei3arb eine

toertegene ^aufe mad^te; — barauf fommt eö ja gar

nic^t an. t)ie .'pauptfarf)e i[t, ba^ Sie ben Srief ge*

tefen fiaben. Unb njas ftanb in bem iörief? baß fie

ben ü)?ann liebte'?

))lid)t mit biejen Sorten, aber in Sorten, bie fic^

nic^t anberS öerfte^en liefen

^aben Sie ben SBrief noc^?

Selber nein; 'ö^bie l^at i§n lieber —
X)af)in getegt, wo fie iijii fanb — natürlich, luenn

eS aud) fc^abe i]*t. (£l (ie^e ficf) oiedeic^t boc^ eine an*

bere Interpretation benfen. ^nbeffen, nel^men wir an^

ba§ e§ fic!^ fo üerf)ä(t. Sa§ tiaben @ie befdjtoffen?

'lieber gu fterben, ai§ meine (SinwiÜigung ju geben

— taufenbmat lieber.

X)ie ^licfe ber beiben !X)anien begegneten [ic^ unb

rui)ten an] ein paar DJconiente feft in einanber. 2l(ejan=

bra nicfte unb fagte:

^c^ l'efie, ba^ e§ ^^nen eruft bamit ift; ic^ begreife

eö — norf) me!^r: ic^ will ^l)nen l^elfen, "i^a^ Sie nic^t

äu fterben brauchen; ic^ üerfprec^e e§ ^l)nen. Serben

®ie meine ^ülfe üerfc^mä^en?

Sie §atte |)ilbegarb'ö ^änbe ergriffen.

^c^ Werbe ^t)nen ewig bantbar fein, fagte .'pilbe*

garb; aber —
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v^ein 2Ii»erl \ä) gehöre -^u ben beuten, bic au^füfiren,

wa§ fie i'i^ forgenommen l^aben. Sie foüen mit mir

jurrieben fein.

^c!^ fürd)te, e§ fommt 5tt(e§ ju f^ät.

T^a^ trerben n?ir i'el&en. ^ür'§ (Srfte: bringen Sie

mir ben §errn einmal I)er, unb taffen Sie un§ aßein.

9^0(1^ eine SBebingung: Sie fragen mid) nie, tttetd^e

S[)littel id^ in 5(nn}enbung gebraii^t l^afce. 55>oIIen Sie?

^ä) ftitt Sißeg, tt?a§ Sie tüoüen — meine gütige

^reunbin!

Sie l^ätte bie fteinen beringten .^änbe, bie fie norf)

immer gefaxt l^ieft, an ißre kippen gebrüdt, nur ba§

Stieyanbra e§ mit einer rafd^en 33ert>egung t)erf)inberte:

Um ^immet§n?iöen, feine T)emDnftration! man barf

nicftt fef)en, ba§ tt»ir fo gute ^reunbinnen finb.

.•pilbegarb trar gegangen, S3ertram 5u f)o(en. 9t(c?:an«

bra büdte tüieber burc^ bie Lorgnette nad^ bem T)eden*

gemälbe; aber il^re ©ebanfen tüeiüen nid^t Bei 3(poüo

unb ben ^Tifimpl^en. — 3I(fo je^t fömen trir erft an

ben Siechten; ber 5Inbere t»ertol^nte fid^ aud^ faum ber

ÜTJübe; aber biefer ift nid^t fo leidet 5u nehmen. 5Irmer

v^urtl e§ träre eine fü^e 9tad^el 9lein, nein! ic^ babe

i?- mir getobt, bei ber ?iebe, mit ber id^ bid^ geliebt

hdU, mit ber id^ btd^ nod^ tiebe — wie einen S3ruber:

irf) trolle bir bie (SJeliebte jurücEbringeu, unb foüte id^
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ftc au§ bcr ^öüc Idolen. ^^ lüiü meinen ©c^njur

t)alten; id^ toiü bir morgen mit reinem ^er^en üor bie

[t^önen Singen treten. — U^, |)err 93ertram! baö i(t

freunbüc^ öon :^^nen! ^äj fing fc^on an, fetjr belei*

bigt 5U fein. ;^c!^ bin nid^t gett)ol^nt, üon ben geift*

reid^en Renten öernad^läffigt ju merben. «Selben «Sie

iü, h)ie @ie e§ hjieber gut madjen; oor Slüem: fc^en

(Sie fid^!

^ilf?^



XV.

§ fie( S3ertram nid^t fc^tüer, auf bcn munteren

Xon ber [d^önen Dame eingugefien. ^n ieinem

^op[e tummelten [ic^ bte l^eiterften (S^ebanfen, in

feinem ^erjen itiogte ein 9)?eer üon ©tüdfeligfeit, bie

gange SÖett njar i^m mit bem Duft ber 9?ofe erfüüt,

bie fie il^m ^eute 9)?ittag gefc^enft, ber S^iofe, bie er

feitbem auf bem ^tx^ew trug unb üon ber bie feinb-

fetigen 5Blicfe ^itbegarb'S unb ber 5lnberen, tüie bon

einem jauberh-äftigen jtaligman, mad^t(o§ abglitten.

Xxo^ ber 9)?enfd^en 9leib, e§ mu^te fommen, ttiag bie

Götter i^m gnäbig jugettieilt; e§ war \a fd^on ba!

^ätte e§ für it)n nod^ einer Seftätigung beburft, wetd^e

entjücfenbere tonnte ifim n^erben, a(§ bie faft ausgefaf-

fene ^eiterfeit, in bie fid) ber fd^tt)ermütige (Srnft be§

geliebten tinbe^ ^(ö^Iid^ umgemanbelt? 3öie ^olbefte

äJZufif erftang il^m i^r Öad^en au§ bem i)ieben5immer,

lüo fie in bem Greife il^rer Soufinen bie fd^erjl^aften
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^unftftücfe be§ unermüblid^en ^orftcanbibaten ntrf)t min=

ber unevmübd^ betüunberte. Unb fo niocf)te er e§ benn

in @ebu(b ertracjen, 't^a^ fie rrä^renb be§ gangen 3{benb§

t>on ben ^reunbinnen Dötttg in 5(nfpru(^ genommen trat,

lüie er t>on ber übrigen (SJefedfdjaft; unb er \o audi

nid^t einen 3(ugent)(icf gefunben l^atte, in n)e(d}em er fi(^

il^r l^ätte niil^ern, it)r ^ätte fogen tonnen, h?a§ — fie

trübte, n)a§ nic^t me^r gejagt gn ttierben brancf)te, nid^t

anbers gefagt n)erben fonnte a(§ mit einem tuffe auf

bie reinen, fü§en l-ippen.

^n fo monnebotten ^Träumen «»ie^te fid^ feine @ee(e,

tüä^renb er mit ber fc^önen Ühiffin be!^aglid^ ptauberte.

Unb 3Bonne njar'ä aui) mieber, biefe frembe ^ä)'ött'

l^eit, öon ber, tro| il^rer ^ngenb, ber l^erbe unb f(^mer=^

lid) immer reine 3(n^auc^ ber großen 35?e(t (ängft ben

feinen 93Uitenbuft abgeftreift, gu fergfeic^en mit ber

feufc^en 5(nmut be!§ geüebten ^tnbe§. Sie beburfte

nid^t funfetnber X)iamanten, nic^t be§ (SJef(irre§ go(be=

ner 5h*mfpangen; fie mod)te leidet alV biefer raffinirten

!JoiIettenfiinfte entbehren, biefer .^ofetterie, rveidjt jebe

©teßung beiS f(einen üppigen Ä^i)rper§, febe SSemegung

ber runben Slrme unb föei^en t'pänbe, iebe§ .peben unb

(Renten ber bunflen öiber, ieben S3(icf, jebe§ ?äc^eln

ber f^iuarjen klugen berechnete; fie mar bod^ bie 2^'6'

nere unb bie 3?ornef)mcre, bie geborene ^^rinjeffin!
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^n bem öJef^räc^, ba§ ton feiner Seite um fo (et*

l^aftev ijefü^vt trmbe, ie menicjer [ein .perj babet be-

l^eiliijt nwx, unb 511 lüefc^em 5(Iejanbva, mit 53oge(-

(eic^ticjfeit foii einem (55ci3cn[tanb jum anberen ^iipfenb,

fortträ(}venb neuen etoff cnific3 fievjutrui], n?urbcn fie

buvc^ (aute§ Sachen ber jungen ü)?äbc^eu unterbrochen.

@^3 famen auc^ 5n?ei ber Sc^tt)e[tern in 'i^m Salon

^eftürjt, bie bort Sefinblic^en jur iBenjunberung eine§

ganj unglaublichen Äunftftücfeg aufäufcrbern, n?e(c^eö

ber g^crftcanbibat eben probucirt l)a^t unb ^u h?ieber(}0'

len bereit fei, — aber nur auf gang allgemeineio i^er=

langen! Sie jogen ben Cnfel, bie Xante, ben Cber*

fi?rfter, ben ^aron mit fic^ fort.

Sie möchten l)in, fagte 5(lepnbra; geniren Sie fic^

mcinetf)alben nic^t. ^cf) ^ati Sie fd^on 5U lange ben

Uebrigen entzogen.

Sie fc{}icfen midf) fort?

ä)?an feil ben ni^t Ratten, ber flieJ)en triü.

$t?a5 aber fiat mir einen fo fc^Iimmen 2?erbac^t .^u*

gebogen?

3^re Singen, bie fortn?ä^renb, wenn anc^ noc^ fo

t?erftcl)len, nacf) jener Ztjixx manbern, in beren Mai)--

nien fic^ bie ©rnppe ber jungen I)amen freilief) fo rei*

jenb prcfentirt irie ein 3:ablean t»on SBinter^aller: fier

3)?äbc^en, ton benen bac^ eine, cermutlid^ bes 6on=

trafte^ millen, ben geiftrcic^en (Sinfaü ijat, l^ä^tid} ju
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[ein, irä^venb bte brei anberen fid^ an ©d^önl^eit ju

überbieten futfien. 3Be((^e§ fiaÜen Sie für ha^ f^önfte?

^(fi bäd}te, bie ^rage fönnte c^ax nidit aufgeworfen

tüerben.

f^inben ®ie? ^ber "ba \ij fie einmat aufgenjorfen,

ttterben ®ie fd^on bie ©atanterie l^aben muffen, fie ju

beantrt)orten. Sie meinen ba§ ^räulein mit bem ent*

jücfenben 9kcfen nnb bem föftüd^en tijianifd^en |)aar?

id^ tt)ette barauf,

X^un @ie e§ nid^t; Sie würben verlieren.

®ann erffäre id^, ba^ Sie ein ^arteiifd^er 9iid^ter

finb, ober gar ein beflod^ener — beftodf)en burd^ bie

Sfiofe, bie Sie ba im ^no^->f(od^ tragen.

5ttej:anbra l^atte bie ('orgnette, burdf) welche fie bie

©ru^l^e ber jungen 93Kibd^en betrachtet, fatten taffen

unb blidte, mit rafd^er Senbung fid§ §u Söertram beu-

genb, if)m (ad£)enb in bie Slugen.

ÜDa^ tüar inbiScret, fagte fie; nid^t?

!r)urd^au§ nid^t, eriüiberte SBertram. Die 9?ofe ift

aüerbingg ba§ ©efdf)enf einer fener jungen jr)amen unb

in ber Jl^at berjenigen, tr)eld)e mir a(§ bie weitaus

fd)önfte erfd^eint: ber 3:od^ter be§ ^aufe§, Wenn xd)

e§ bod^ einmal fagen foü. 5(ber e# ift fein {)eimüc^e§

©efd^enf; id^ bin angefidf|t§ ber gangen übrigen ®efeü=

fdfiaft bamit becorirt worben, nebenbei jur Diecompenfe
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bafüv, ta^ ic^ eiit paar !Xage (ängev ^iev bleibe, a(§

ic^ urjprüngli^ öeriproc^en. Sie [e^en, ^ier mt in

fo t»ie(en ^äden fte^t ba§ geringe 33erbienft in feinem

3?evf)ä(tni§ mit ber großen 33e(of)niing.

%lio fo gaitj unrecht f)atte ic^ nic^t, fagte 2{(ejan>

bra, ein biSc^eu Q3e[tec^mig wax babei, obgleich es bev-

felben nic^t beburft i)ätte. Offen geftanben, ic^ !ann

!^i}x Urt{)ei( nur beftätigen. 5^-äu(ein ©rna i[t bie

»üeitauS fcf|önfte, annmtigfte, intereffantefte nic^t bio§

Don ben paar iungen Damen bort, fonbern oon allen,

bie ic^ in fester ßeit, bie ic^ üielleic^t Je gefe()en. Unb

mein ^eugni^ ift gemi§ unbefangen unb unbeftoc^en,

noc^ mefir: e§ ift großmütig, benn, unter un§, g^äu*

(ein (Srna bef)anbe(t mi(^ nic^t eben freunblic^.

©g ift 'i)a§' fieser nur fc^einbar, erioiberte Sertram

eifrig; bie Soufinen nehmen fie fo in 2(nfpruc^; t»ie(*

(eic^t au^, 'i)a^ fie, bie noc^ fo rt)enig in ber Seit ge=

roefen, ein rtjenig Sd^eu t>or ber Dame au§ ber großen

2Be(t §at.

ÜJfJag fein, fagte 5(te^-anbra, obgfeic^ baö öejjtere

njenig fc^meid^el^aft für mic^ märe, bie it^ mir ein*

bilbe, neben bem bi§c^en 5Be(tbame ein großes Stücf

bonne enfant geblieben ju fein, ^c^ fiabe auc^ noc^

feine^megö bie Hoffnung aufgegeben, bem (ieben .!?!inbe

äu bemeifen, "Da^ \<i) it)re ^^-'^unbin bin. ^c^ glaube
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l(ierau§gefuiiben ju l^abcn, ba^ [ie einer folgen bebavf.

üWeinen @te nid^t?

S3evtram ftu^te; aber fie fjatte e§ fo treu^erjig ge*

fagt, fo ganä im jtone ^emanbeÄ, ber geluoljnt ift,

fein ^erg auf ber 3""^^ 3" tragen.

3Ber bebürfte nid;t ber 5^-eunbe! eririberte er Vd-

d^elnb.

©el^r hjal^r, ertüiberte 2{(ej:anbra, unb — fei)r bi-

:pIomatifcf|. ^d] begreife biefe 3)ip(omatie. ®ie finb

ber ^rennb be§ Ijolben ©efd^öpfeg; e§ ift ^^re "ipftid^t,

auberen ii^eitten, bie fid; in bie ^reunbfc^aft brängen,

fc^arf auf bie Ringer gu fet|en, befonberS trenn e§ un^

erfinbüc^ fd)eint, tfotjer benn jenen beuten bie ptö^ü^e

2;t)ei(nat)me fommt, tuetd^e fie ^rätenbiren. 5I6er que

voulez-vous? ©tue junge ^rau, bereu ^er^ oöüig un=

befdjäftigt ift, unb bie öou biefem unbefd^äftigten ^cr*

§en in ber 3ise(t um'^ergetrieben tüirb tüie ein ?uft»

baiton, ber ben S^atlaft üerloren, — tüa§ foü fie 2ln--

bere§ unb \va§ föunte fie 93effere§ tl^nn, aU ^ntereffe

an bem ^utereffanten uefimcn, ba§ itjr ber ^w^aü ent-

gegenbringt? ©•§ ift mein 3)?etier. ^ebe§ 9J?etier mad^t

beu über furj ober laug gum 33trtuofeu, ber e§ ernft*

l^aft nimmt, ^ä) t^abe ba§ meinige üon feiger ernft--

l)aft genommen ~ unb Ijabe e^ lange genug getrieben,

um auf einige 9?irtuofität 5lufprud^ mactieu ju tonnen.
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ipiev nun liegen bie ^Jev^ltniife jo einfadi, baf; and)

bev i'impelfte 5ßer[tanb in jec^§ ©tunben fid) ein er-

träglich ric^tigeg 93ilb t>on benfelben machen tann: ein

ajJann, ber feiner Jcdjter ein 9J?u[ter t>on einem liebe=

üoüen 33ater fein würbe, luenn er nid}t ein S-j.-euiplar

Don einem gel)orfamen (Stiemanne tuave; eine ^^-rau, bie

jeben (Sib barauf fc^wört, ba^ fie nic!^t§ im Sinn l}at,

als it}r Äinb ju beglüden, unb e§ fo unglüdlid) mac^t,

lüie nur eben eine bornirte, eugt^ergige DJhitter eine

geiftüoüe, groj^l^erjige 2;od)ter uiad)en fann; eine alte

mebifante, intrigante Vertraute, bie ba§ SBaffer auf--

rüfirt, um im grüben beffer gu fif^en; ein junger 33e«

n)erber, ber geborene premier homme auf einem 2;^e»

ater äiüeiten Üiangeg; ein älterer g'^-eunb beg |)aufe5,

ber mit feinen tlugen klugen natürlid) 2llte§ burd)fc^aut,

beffen ©^m^^at^ien, ebenfo natürlich, bem fc^önen 9J?äb=

^en getiören, 'üa^ er Ijat tieranwadjfen unb Ijeranblütieu

feigen — ii) backte, ba§ tage auf ber ^awt) toie bie ®e»

lieimuiffe eine§ !Du^enbromau^. Unb wenn es ^{)uen

um eine compUcirtere ^abel ju t§uu ift, fo brausen

®ie nur ben i^")au§freunb für ha^ liebe ^inb eine ernft»

tiafte Öeibenfc^aft faffen ju laffen, fo baben ®ic für ei»

neu gtüeiten iöanb reichlichen ®toff.

Sertram erfc^raf. ®ie§ tonnte unmöglich nod) bie

Eingebung beö Slugenblids unb eine l)armlofe ^^lauberei
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fein, .piev tüav 33ervat im -Spiel, t>er offenbar t>on

|)itbegari) ausging, mit welcher bie T)ame eben evft fo

lange uub angelegentürf) gefproc^en f)atte. Unb tt»enn

bie ^ame, wie bei ber ^^ebtjaftigfeit if)veg Xempera«

ment^ aUerbingg mögü^ war, bereite "ißartei genom*

men: auf metc^er Seite ftanb fie? auf ©rna'ö? ober

auf ber ber 3)Zntter? oermutlic^ ba§ ßeljtere, fie ^atte

fi^ über biefe gar gu f)erb geäußert; man t^nt ber»

gleichen, um ben Gegner tjerauSjutocfen. 2(ber bann

mußte bie feine 3)ame e§> boc^ feiner anfangen.

^c^ beiDunbere ^^re ^tjantafie, fagte er, unb wenn

irf) ein X)ic^ter tüäre, Würbe id^ @ie beneiben. 3Be(c^e

ißuft, überall poetifd^e ©toffe ^u fefien unb auc^ über

"iia^) Slrrangement, bag ben ^erren '^oeten fo üiet Äopf»

jerbrec^en üerurfad)t, gleich im 9ieinen ju fein. ^Sie

foüten ft)irf(ic§ barauS ein ^uc^ machen! Senn ta§>

5tf)ema nic^t abfolut neu ift — ir>o gäbe e§ nocf| ber-

gteic^enl — ber geiftreirf)e Slutor gewinnt aud^ einem

alten Stoffe neue Seiten ah. ä)?icf| würbe natürüd}

ber gweite iöanb befonbers intereffiren, ber, wo ber

alte |)au0freunb in Slction tritt, für ben bie ©efc^ic^te

felbftüerftänbüc^ einen übten Sluögang nimmt.

93itte, fagte 2((ej:anbra, oerberben Sie mir meinen

2;e^t nirf)t! ^cf) )^abi !eine§wegs gefagt, ta^ mein ^e(b

alt ift. @r ift im @egentf)eil in ben beften ^a^ren,
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in ben ^al^ven, wo mir grauen erft anfangen, euc^

ÜWänner lieben^mürbig gu finben, unb mit 9fie(!^t, Weil

it)r bann erft anfangt, (ieben^ttiiirbig ^n werben; aljo

etwa fo um bie 3'ünfaig l^ernm.

Sertram öerbeugte firfj.

!Xiefgefüi)tten X)anfl fagte er; in meinem eigenen

S^iamen, ber id) in bem (iebenSwürbigen 2((ter fte^e,

unb im Oiamen meiner fämmtlic^en ga^Ireic^en ©enof-

fen. ®ie nel^men mir wirfüd^ eine öaft üon ber ®eele,

benn ber Stusgang braurf)t nun ebenfo felbftüerftänbUc^

lein übler gu fein. T)ie Sf)ancen für unb wiber flehen

fic^ minbeften^ g(eic^.

!Da get)en «Sie mir bod^ gu Weit, entgegnete 2Ue*

janbra; notwenbig ift ber üble 2lu^gang freitid^ nid^t,.

wai)rfcf)einUc^ bteibt er immer«

^mmer?

^<i) glaube, felbft in bem günftigften ^aü.

2ßag würben @te fo nennen?

^aüon fpäter. ßmxit einen befonber^ ungünftigen,

ber üieÜeic^t um fo ungünftiger ift, je weniger er eö

fc^eint. @5 fd^eint gum Seifpiel, um in ber DZä^e ju

bleiben, ba^ unfere iunge ^reunbin ben Unterfd^ieb ber

^al^re unb alles OJJi^lid^e, 'maä bamit äufammenl)ängt

unb baraug . folgt, weniger fc^wer em;>finben würbe»

©ie ift — icf) beurt^eile fie wenigften^ fo, unb tiaS

Spieltagen, Quieisaua 13
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genügt für unferen Qtotd — eine iener tief ernften

Staturen, bie fel^r geneigt finb, bie Sci^märmerei be§

^opfe§ mit bem @ntJ)ufia§niu§ be§ ^erjen^ ^u Der=

njed^jetn, unb toaä fte einmal erfaßt, was fie einmal

jugefagt tiaben, gewijfenl^aft Italien toerben t)i§ auf§

äu|erfte. Slber id) üermute, "i^a^ jie ebenfo teibenfc^aft*

lid^ i[t njie gewiffenl^aft; unb ioenn biefe 8eibenfc!^aft

mit bem ^ertiijfen in ßonflict gerät, fo mu§ ber tampf

ein furchtbarer werben. -Sie mag au^ bem ^ampf als

(Siegerin I)€rDorgeben , aber loaS ift ba§ für ein Sieg,

ber mit ülefignation enbet? T)a I}ätten mir benn einen

SluSgang, ber für ben älteren ^eiTu @ema!^( freiließ

bequem genug fein mag, aber feine ^equemüd^feit unb

i§r ©lud — ha§> finb benn bod^ fet)r üerfd^iebene 1)inge.

Söenn ic!^ @ie re(i)t oerftelje, entgegnete Bertram,

fo plaibiren ®ie für benfetben @a^, meld^em aud^ ic^

unbebingt juftimme, unb ben ic!^ gufäüigermeife in ben

legten Stagen mieber^olt in unferer ©efeüfd^aft oert^ei-

bigen mu^te: ber ältere 30lann fann nid^t ber (55egen=

ftanb ber leibenfd^aftüd^en '^iebe eineS jungen SDläbc^en^

fein, ober ift e§ bod} nur gemiffermaßen irrttiiimU^er

SBeife unb bann felbftrebeub nid^t für bie 3)auer.

@enau "i^aä meine id^, fagte Sltejanbra eifrig; mir

fto^cn ha auf ein 9?aturgefe|, "iia^ mir ju acceptiren

l)aben, mic anbcre auc^, obglei^ fie für unferen Stotj
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veine^mea^ jd}meic^elf)aft, ober gerabeju bcjc^ämenb finb.

3Ste((cic^t ift fveiU^ anbererfeits für unferen 5»^^^ ^i^

&e\ai]X be§ ^rrt^um^, unb fomit beö (Sonfücte§, uicl)t

gan^ fo gro^, ba ber |ett|ame öer|c!§(eierte ö^lanj ber

ttjuuberbaren 2(ugen be§ Ijolbeu Äinbes bafür ju i>re=

d^eii fc^eint, ba§ fie non jener böfen ßeibenfc^ait bereite

iiiel}r a[§> eine 5Ii}uung, — bafe [ie geliebt, oielIeid)t

iniglücElidj geüebt ^at, unb aljo bie fc^Ummen (Srfa^'

rungen, burd^ tnelc^e lüir fing unb öernünftig unb re*

fignirt lüerben, nic^t erft eine nad^ ber anberen in ber

®t}e mad]m mü^te. 3lber wer in ber Seit faun bie

S3iirgi^aft übernefimen, "i^a^ bieö Sediere in ber X^at

ber 5^11 ift! ^ö) fönnte ^l^nen baüon eine merfrcür-

bige @efcf|i^te er§ä§ten, ipenn Sie fie tjören tüollen.

Sie finb mir bie Q5efc!^ic^te einfach fd^ulbig, gnä*

bigfte j^xaii, aB einen 33eteg unferer gemeinfd}aftlirf)en

2:^eorie.

5lnc^ ift fie glüdlid^erweife ni(^t laug, unb ic^ fe^e,

ba^ bie @efe(Ifc^aft an uns oer^weifelt. 5(lfo, i)ören Siel

2llej;anbra l^atte iijre 33lic!e burd^ 'oa^ lüeite ^e-

mad) fd)roeifen laffen, in tüelc^em fie je^t oöllig allein

tüaren, ba alle Uebrigen in bem ^^Jebengimmer ben

2:ifd) be« Xanfenbfünftler^j lad}enb unb fc^eräenb um*

ftanbeu. Sie bog fic^, iüät)renb Sertram i^r ebenfalls

t)öflic^ näfier rüdte, in ibrem Seffet for unb begann

13*
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mit Reiferer Stimme, ai€ fie biö^er gefprodfjen, rvä^-

reut) bie [(^wav^en %nc^tii unter ben ^a(bgefcf|Ioffeuen

Bibern fe[t auf i§r ÖJecjeuüber gerichtet iraren:

Die (SJefc^ic^te fpiett in *^ari§ t>or ungefähr jroei

^al^ren. Die ^e(biu ift eine ^veuubin üon mir, eine

Dame au? bev Dornef)mften franjöfifc^en ©ejeÜfc^aft,

mi^t infofern mit mir ba^fdbe Sc^icffal gehabt i)atte,

al§ aud^ fie, blutjung — mit fec^5e'^n ^afiren — üer«

f)eiratet, nac^ tur^er finbertofer (S^e Sitnje geworben

ttiar. Damit ift benn freitid^ bie Sle^nlic^feit gu (Snbe.

S(aubine — lö) nenne ben 3Sornamen — ber anbere

t{)ut \a nid^tS jur @ac^e, — mar nid^t nur, mie fid}

üon fetbft ferfte^t, üiet f(f)öner at§ id| — in ber Ül^at

ungettjötjntic^ fc!^ön — unb fiel geiftooüer; fie war and^

— im ©Uten, unb, mie ic^, of)ne mic^ gu rül)men,

fagen barf, im Sd^timmen — eine üiet bebeutenber

angelegte, energifdEiere i)catur. i)^ic^t ba^ id^ i£)r etma§

fet)r @df)timmeg nad^jufagen t)ätte, ber Ueben Slaubine,

ober bo^ nicf>t§ ®c^limmere§, a(§ noc^ fo mancher

nac^gefagt mürbe, bie üieüeid^t nid^t fo triftige (£nt»

f^ntbigungSmomente anfüfjren tonnte, ^fjre @f)e, in bie

fie it)re SJiutter, welche ifire @rünbe baju t)atte, t)in*

eingerebet, mar eine fet)r ungtücflic^e gemefen. ^^x

®atte, tro^bem er, menn man ben Unterfcf>ieb ber Ö5e»

fc^led^tcr bebenft, bei ber 33cr{)eiratU3ig faum alter mar
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aU fie — nämlic^ jtüciunbjtüansi^, f)atte e« bod^ be=

relt^ fertig gebracht, aiiertannterma^en einer ber ücü=

cnbetften ^oue§ üon '^ari« ju iein trct? bev eifrigen

Soncurrenj feiner etanbe^genoffen. (5r tiatte ui bem

jnngen unfd^ulbigen 3DKibrf)en nur eine 9J?aitreffe mei)r

gefel)en, bie man nacf) furjer ßeit um fo ungeftrafter

t>ernad^(äffigen fonntc, a(§ mau fie ja fit^er ju !^aben

glaubte, unb fie überbie^, tro^ ober öiefme^r tucgeu

i^re§ Stoljeg, nic^t ju beu (äftigen ©eibern jn ge=

fjoren f^ien, ttietc^e „Sceneu" mad^en. Sie mad^te

i^m benn, uad^bem |fie begriffen t}atte, tt?a§ man i^r

öon auberer (Seite mögtidjft begreifUd^ gu mad)eu fu^te,

in ber X'^at aud) nur eine @cene, — eine furd^tbare

@cene, bereu $i}ieber]^Dtung ebenfo unmöglirfi tpie un»

nötig tt^ar. (£r l^atte fie üöüig toerftanben, unb fie War

tinnbertmal bie ftärfere. Sr burfte fein lieben ipeiter

fül}ren unter ber S3ebingung, ba^ er fid^ um ba§ if)re

nid^t im minbeften befümmerte. Unb if)r ?eben? id^

t)abe ^^nen gefagt: fie ujar eine (eibenfd^aftlidfie i)?atur,

nnb fie war eine uugtüdtic^e ^^rau; au§ fotd^er (Sombi*

nation fanu nur tt?ieber Ungtücf fommen. 3"^^ ^^"^

für fie fie( balb ber fd^timmfte ^Inreij fort, ber if)re

Ceibeufc^aftUc^feit jur ^lotl^eit tiergiftet ^tte: i^r @atte

ftarb. -Sie n}ar tüieber frei; fie fc^ttjur fid), frei ju

bleiben. Olid^t aU ob fie nic^t jum gtueiten SDhte fjätte
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l^eiraten iroüen; in ben Greifen, in welchen fie iehte,

fonnte fie nur auf biefem Sege ber ©ffaüerei jener

33er{)ä(tniffe entrinnen, in bie man f)ineini3e5tt)uni3en wirb

ittie in bie neuefte 9)2obe, o&gfeic^ man fie abfd^eulic^

finbet. Die jtticite (£^e foüte il^r nur eine !(are 'V^o*

fition in ber '&ät garantiren, bie anberen Garantien

i§re§ ^riebenS unb il^rer ^^ei^eit gtaubte fie in fic^

felbft äu tragen. 33on bieien (iJefi^t§pun!ten traf fie

i^re 'BaU.

@§ tpar in biefem Ätabium meiner ©efc^ic^te, a(§

id) (Slaubinen, ber ic^ auf Steifen flüchtig begegnet,

näl^er trat unb i^re ^^reunbin rourbe — in Trouüitte,

— man fdfiUe^t fid^ fo (eid^t in einem 5öabe an ein*

anber an. Sie [teilte mir ben Sieger in ber unenb*

liefen 9?ei^e i^rer 33ehjerber t?or. ^d^ fonnte nac^ forg»

fältiger 'ij3riifung mit ifirer '&afjl nid^t gan^ einüer*

ftanben fein, ^toax in ben meiften 'fünften entfprac^

ber Setreffenbe üöUig bem '»Programm. @r tvax über

bie erfte ^ugenb längft f)inau§: in bem Sinfang ber

^ünfjiger: ein ^ö^erer Offizier ber 5lrmee, bracftte er

il^r äur DJJitgift eine rül)mlic^e, ja eine ru!^mreicf)e 33er=

gangen^eit, an ber, tro^bem er ein iintbbett)egteg lieben

gefül^rt ^atte unb ber .^elb jafiKofer 2(benteuer gewefen

mar, au(^ nid^t ber leifefte 'üölaM haftete, tt)enigften§

nid^t in ben 5(ugen ber (S5efe(Ifrf)aft. Ueberbie§ tvax er.
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lüenn fein geiftreidjer Äopf, ber i^r läftig gewefen wäxe,

boc^ einer iener SOKinnev, bie burc^ il^re rafd^e ^affungS^

fraft, i^r (ebf)afteg 2:em|)erament, bie ^üüe unb bie

SSuntbeit il^rer (Srfaf)rnnc3en, an§ benen fie mit |)ü(fe

eines auöge^eic^neten ©ebäd^tnijfe^ unb einer natürli^en

53ereb[amfeit jeber ß^it beliebig f^öpfen fönnen, aud^

eine tern)öf)nte ©ejedic^ait in angene^mfter $ßeije ^u

feffeln tt»iffen. üDaS 2lüe^ n^ar, wie gefagt, fo weit

üortreff lief) ; aber @ine§ fanb ic^ bebenfUc^: e§ fc^ien

mir nic^t nnmijgüc^, ba^ ber äRann noc^ einer ernft=

haften Öeibenfc^aft filzig fei nnb — rva^ beinal^e auf

bajfetbe fiinau^fommt — eine ernftf)afte ?eibenfd^aft ein=

flößen fönnte. (Sine§ wie ba§ 2(nbere lag fidjerlic^

außert)a(b be§ 13rogramm§ meiner ^reunbin.

^d) Ü)c\ltc Sfaubinen meine iBebenfen mit; fie fu(^te

mir biejetben aus^ureben: '^a5 bu für reelle^ unb

birectes ^3i(^t f)ä(tft, fagte fie, bas ift nichts weiter ai§

ber Siberfc^eiu einer @onne, bie längft untergegangen

auf eifigen Sttpenfirnen. T)a§ fietjt wunberttoü aii§,

unb bie Seute fc^reien 2lf) unb O^, unb itf) mijdite e§,

ber 8eute l^atber, nic^t entbetjren. 3lber fic^ baran er^

wärmen? baüon entbrennen? liebet Äinb, mit ber

ganzen Glorie tann man nid^t eine Xaffe Xl^ee fcc^en,

geicfiweige benn ein ^rauenfjerj in ©tut perfe^en, ba§

fo t»i3IIig bittere 3lf(^e ift wie ba§ meine.
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|)ini'id^tltc^ beg ^errn mochte Staubine red^t l^abcn,

tt)enig[ten§ entfprad^, fo weit ic^ e^ ju beurtt)ei(eu »er*

mo(^te, bie ettüa§ pral^lerifi^e (SJatanterie, mit ber er

i^x ^ulbigte, öoUfommen il^rer 33orau§iage; Wie fel^r fie

fic^ über ftc^ jetbft geirrt, foüte fcf|on bie nä^fte ßu'fu^ft

bcloeifen.

T)k ^cirat tarn nid^t [o fd^neü ju Staube. Slau*

biue fowot wie il^r ^reunb l^atteu fid^ au§ §arten

33erf)ä(tui[fen toSjuföfeu. X)a§ wollte mit Sd^ouuug

uub 5ßori'i(^t ^et^an jeiu. Ueberbies war fie mit ber

fjamilie il^reS üerftorbeueu ®emat)I§ iu einen 9led^t§*

[treit toerwidett, ber für fie — ic^ wei^ nid^t au§

Welchen ©rünbeu — einen übten 2tu€gang nehmen

tonnte, fobalb e§ befannt würbe, ba§ fie eine jweite

^eirat intentirte. ^enug, eine unbebingte @el^eim<

l^attung be§ 33er{)ättniffe§ war auf längere Qtit geboten,

unb bie 33eiben fiatten barauf f)in il}re SJia^regetn ge*

troffen. ©laubine batte fid§ aü§> ber (SJefeüfc^aft jurücf*

gebogen unb tebte iu tiefer 33erborgen^eit in ber i)iä^e

üon '^ari§ auf bem öaubgute einer verwitweten ^liitot'

fter i§re§ ^reunbe^, toeiä^z natürlid^ oon 5tüem unter-

rid^tet war. ®er f^^eunb befud^te fie, fo oft e§ i^m

mögtid^; aber ba§ war nid^t eben oft. ©ein gerabe ba*

mat§ befonberg ftrenger A)ienft erlaubte il^m nid^t l^äu«

fige 5(bWefenl^eiten , bie aud^ fonft bei einem 93Zanne,
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bell bie Ö^efedic^aft nic^t entbefjven mochte, unb beffen

2:§un unb treiben fic auf ba§ forgfäftigfte fontroUrte,

aufgefallen fein tt>ürben. ^ie ©ituatton iüurbe noc^

bebenfUd^er, a(§ ®(aubine'§ 5{ufenthalt tro^ aUebem

nad^ fur^er ^^it entbccft tt»ar unb fie fic^ tton itjren

^einben auf Xritt unb Scf)ritt beobachtet faf), 3D^an

tüagte ftd^ jule^t nic^t mel^r ju fc^reiben au^ ^urc^t,

e^ fönnte burd^ ben 55errat beftod^ener !t)ienftleute ein

5ßrief aufgefangen ober entn^enbet ttierben. ©ine buv(^*

au§ fidlere unb jugleid^ unüerbärfitige SÖ^ittet^perfon \vax

abfotut notmenbig, unb biefe fanb fi^ in einem iungen

Offizier üon bem JRegimente be§ g^-eunbeS^ beut 2ot)ne

eine§ alten, in einer ber legten Kampagnen gebliebenen

iEßaffenfameraben, ben ber ^reunb tt?ie einen eigenen

-Sol^n liebte unb ber feinem St)ef ebenfo in treuefter

ßiebe ergeben n^ar. I)er junge 3)?ann liatte balb @e*

(egeul^eit, biefe Öiebe unb (Srgebeul)eit im l^ötfiften ^Jla^t

§u bett)äf)ren.

3(lej;anbra tf)at einen tiefen ^It^emjug, al§ ob 'i:}a§>

leife, fd^nelle Spred^en fie angegriffen l^abe. ^n if)ren

fd^lüarjen 3tugen, bie fie je^t nad^ einem flüchtigen 33licf

burd^ ba§ nod) immer leere (S^emad^ ftiieber auf 33ertram

iüanbte, fladerte e§ unrut)ig, unb bie ipei^e Stimme

bebte, aU fie nod^ leifer unb f^neller lüie üor^in, fo

ba^ e§ ^Bertram fd^toer triirbe, i^r ju folgen, fortfubr:
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^d^ muß mt(^ fürger faffen, tüeim ic^ mit meiner

(5^ei'cf)tc^te 511 @nbe fommen i'olf. S25eg^a(6 au^ einem

ajJanne tpie :5I)nen au^fü^rUc^ id}ilbevn, roc[§ ev auö

bem SJortiergecjancjenen ofine Sommentav begreift, unb

njeil er eö begreift, — üerjeifit. X)ie arme SKiubine!

«Sie glaubte ber 33er5eif)ung nicf}t gu bebürfeu; fie glaubte

in i^rem üoden 9iecf)te 5U fein, lueuu fie fic^ faft o^ne

Sßßiberftanb einer Öeibenfc^aft überließ, bie auc^ feinen

SGBiberftanb ju bulbeu fc^ien. ^c^ ^atte nie bei einer

anberen ^^rau — nnb, ©ott fei !t)anf, am tt)enigften

bei mir felbft — etn)a§ 9(ef)n(ic^ee^ beobachtet; ja, id)

^atte e§ nic^t für möglich geJiatten. @§ tttar ein Or*

fan, eine 61)art)bbi^ — eiS war furd)tbar. ^c^ gitterte

für bie 33ernunft, für ba§ '^ehm ber Unglücflid)en.

Denn fie fonnte fic^ nic^t yer§e(}len, baß i^re Veiben*

fc^aft feine (Sriüiberung fanb, trotjbem fie, an&) fonft

Wenig gemo()nt, fic^ ju be^errfc^en, unb in biefem g^alle

üöllig bie Sflaüin übermächtiger ©mpfinbungen, bem

beliebten aü§> ifjrer öiebe ein @e!^eimniß ineber machen

wollte noc^ machen fonnte. ©lücflic^erweife für fie fam

balb bie ^ataftro^fie. 3Sielmc^r: fie fül^rte fie, ent*

fd}loffen unb energifd), wie fie war, unb in bem @e*

fü^l, baß fie nä) fo nur üielleicfit noc^ retten fonnte,

felbft ^erbei. Sie jwang i^m ba§ @eftänbniß ab, baß

fein .per3 nic^t mc(}r frei, baß e§> ganj aufgefüllt fei
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foii bei* Viebe 511 einem iungen vei^enben '.ÜKibc^eu, 'i^a^

er in einer entfernten Ö^arnifonftabt, in tt)e(d}er ein

3;f)ei( be§ 9iegiment§ 6i^ t>cr tnrjem commanbirt cjc*

wefen, fennen gelernt nnb mit bem er fi^ ^eimtic^ t»er*

(obt i)abi. Der innge 3)?ann mar blutarm; bie Ottern

be^ 9D?äb(^en§ tüaren reicf) nnb tioffärtig; er n?ci(te

nur er[t mit feinem ßapitdn^patent üor fie t)intreten,

unb — mein (^ottl fie »üaren 53eibe fo iung unb ro*

mantifc^ unb fie liebten fid) unb iraren in ibrer Viebe

ibver ßiifuiU't fo fieser! :fi?ee^a(b ba mit bem ^(ugeu*

blid geijenl unb bie ^eim(icf}feit ift bie p^antaftifc^e

^JJ?a«fe, burc^ bereu bunfle .pöfifeu bag Öicf)t geliebter

3(ugen boppeit f)e(I unb üerfitf)rerifcf} glänjt.

(Siaubine rvax t»on einem Sd^tage, ber fie trot| ade^

bem — tt>e(cf)e§ liebenbe .'perj tä^t ben festen ^offnung€*

fcbimuter erföfc^enl — unoorbereitet traf, im erften 2(u=

genblicf jerfcf^mettert; bann brac^ bie ©iferfu^t ttjie ein

rafenbeÄ gMeber bevein; bann üerfucbte fie ficf] in i^ren

2to(5 5u ^üden unb in bem ^^Ibgott if)re§ .perjen^ ben

(et|ten ber ^nec^te gu fe^en; unb bann ftiarf fie fid) i^m

5u 5üf,en unb f(ef)te tbn an, fie ai§ feine, al§ feiner

©eliebten Sffat>in ju betradjlen, ba§ 9(eu|erfte üon ibr

5u forbern, ibr >u gebieten, fie n?erbe e* ausfübren

bei if)rer -Seelen Setigfeit.

@§ lüä^rte nic^t lange, unb er naf)m fie beim ißcrt.
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@ine§ 2:age§ trat er üor [ie oer[törten 'äi\t{\%z§>, in

einem ßuftanb ber SBerjnjeiftnng, fanm weniger jd^limm

a(§ ber, njeld^en fie felbft eben erft übertt^nnben. ^ene§

93?äbd)en l^atte i^m ba§ l^atbe ^u^enb 93riefe, ha§ er

il^r im Öaufe beö ^a^re§, feit tvcidjem fie getrennt

tt}aven, gefd^rieben, unb bie fteine Sottection üon 33än*

bern unb S3(umen unb anberen ß^i^^^n^ wit benen un*

fd^utbige ii^iebe fid) i^r märd^ent)afte§ 3)afein gu bemei*

fen fud^t, gurüdgefd^icft. 2luf nje(d}e Seife fie fein 33er*

]^ättni§ 5u ©(aubine erfahren, nic^t ba§ wa^re fe(6ft*

öerftänbtid), fonbern ein 3^^'v&ilb, ttiie e§ bie plumpe

§anb ber guten ^'^eunbe unb bie fubtite ber ^einbe

gleid^ njirhtngSüofl unb gteic^ mibertuärtig su entlüerfen

unb au^jumalen üerftel^t — id^ n)ei^ e§ nid^t; e§ fommt

auc^ nid^t§ barauf an. ^ebenfa((§ l^atte bie junge T)ame

it)ren (SntfcbluB gefafst, unb ba fie 5U jenen energifd)en

ß^arafteren gel^örte, bie an il^rcn ^rrttjümern mit Qi^

l^igfeit feft^tten, fa^ bie Sac^e für (Slaubineng jungen

ijreunb njirfüc^ t}er5n)eifelt au§. ^eber SSerfud| feiner»

feitS, eine 5Serftänbigung tierbeijufüfjren , ttjurbe fd^roff

gurüdgemiefen; ber 2(ermfte ttiu^te fic^ nid^t mefir ju

raten unb gu l^elfen; er ftagte S(aubiueu fein ßeib; fie

fagte ifim, baf? fie il^m bie (S^etiebte, bie er um il^ret*

miden üerforen, micberbringen motte ; er btidte fie mit
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uuijläubigem Öäc^edi an; line tüolitc fie bas anfangen,

gerabe fie!

Stbev fie l^atte fi^ nocf| nie bnrc^ ^inbevniffe fc^vecfen

(äffen, toenn e§ galt, ifiren 35?iüen burcf^jufe^en, unb

ttiäre e!§ eine Sapricc gen.iefen. |)iev trieb fie ba§ .^5d)fte,

toai eine ^rauenfeete erfüllen fann, jnni energifdjen ;pan=

beln. '^ox 2(Uem: fie iiatte fid) felbft nnb mir, gegen bie

fie fid) fo gerül)mt, ju ben?eifen, ^a^ fie, toenn fie i(|rem

%^rogranim untren geworben nnb fid^ tior einer Reiben»

fd)aft nid}t l^atte behüten tonnen, bie fie bie ein§ig wat}re

i^re^^ SebenS nannte, boc^ bie ^raft befa^, biefe Seiben=

fd^aft jn befiegen unb ben ^rieben \^xe§> ^erjen^ ^urüd*

5uerobern. 5iur ).->erfön(id)e§ (Singreifen fonnte ju bem

geroünfc^ten Qkk fül}ren, fo fiel xvax itjr fofort tlar;

aber ha§> allein genügte nid)t; auc^ ber ^^reunb, für ben

fic^ ber junge aJJann ebenfo geopfert wie für fie, mn^te

tierüortreten. ©amit war ee benn freiließ mit bem @e*

I)eimnif5 ifjreS 5Bert)ä(tniffe§ üödig gu (Snbe, unb ba^ in

einem Slugenbüd, wo if)r ^roce^ entfc^ieben Werben foüte

unb 5tüe§ baran lag, ben ®d)(eier möglirf)ft bic^t §u

gießen. (Sine berartige Ütücffidjt e^iftirte für fie nid)t;

aber fie war feineswegÄ fieser, baB ber ^reunb, ber

fa i^re eigentlichen SOcotiüe nic^t tannte unb niemals

tennen lernen burfte unb bie 5Ingelegenl)eit folglich t»iet

fül}ler nal^m, ebenfo badete; unb noc^ r»iel weniger.
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ob ber junge 3}iann ba§ Opfev acceptiren hjürbe. @§

mußte alfo eine Situation gefcfiafft werben, bie jenen

Reiben feine 3Bat)( Ue^, n?oUten [ie mitfianbehi ober

nid§t; unb loäfirenb fie ficf) ben ^op] jermavterte, wie

fie eine fot^e Situation l^erbeifütjren fönne, ^tte ein

unerfiört gtücflidjev Qn]a\i bereite 5H(ev nac^ i^rem

3Bun[c^, \a über if)re füfinften 2öün|dje f)inaug in un*

übertreffli^er SBeife arrangirt. X)en fpecietlen 3i^i<^"'=

mcnl}ang auscinanber ju fersen, tnäre ju weitläufig unb

i[t and) unnötig, genug: ^wingenbe 33erl;ä(tni|fe mußten

an einem be[timmten jliage bie beiben |)erren gu bem

Sol^nort, in ta§ |)au§ ber (Stteru ber betreffenben

jungen !l)ame fül^ren. ©(aubine, o^ne ein SBort gu

fagen, gewann il^nen ben 35or)prung eine§ 2:age§ ah

unb introbucirte [id^, — ic!^ I^ahs lüirfli^ üergeffen,

burd) lr)eld}e§ SD^ittet, — in bie it)r übrigen^ oöüig

unbefannte ijamiüe, non ber [ie, bie fid^ üermutüc^ mit

ben beften (£inpie{)(ungen au§geriiftet {»atte, auf ba^

freunb(i(^fte aufgenommen mürbe, mit 5lu§nal}me na^

titrlid) ber jungen Dame, bie mit leidet begreiflid^en

@efüf)(en bie g'^^iiibin plö^Iic^ in bem fieberen öager be§

elterlichen |)au[e§ faf) unb berfetben auf jebe äßeife aug=

mi^. S(aubine mar barauf gefaxt gemefen; fie freute

fic^ im 35orau5 auf ben fotgenben 2:ag, ber aüe 9)?iB*

üerftänbniffe befeitigen, aüe Ütätfel löfen mußte. '2Iber
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iuev bejc^veibt i^reii ®c^vecfeii, als fie, bie if)ve 2(uijen

imb Dfiren überall l}atte uiib nad) tüenigen Slimbcn

auf bcin fveinben Xevvaiu uöUig ovientirt ivav, in bev

®e[eU|^aft, tvetd^e fie in bem ^aufe üorfanb, neben

einem 33eiüevber sans consequence einen SD^ann ent-

becfte, ben eine ^iille ausije^eidjneter ©igenfc^aften nnb

eine Üteilje fpecieüer 33er^ältniffe, bie if)m aüe giinftig

luaven, §u einem furrfitbaveu 3?ebenbu(}(ev if)res jungen

g-vennbe« marf)en tonnten, ja, tpcnn fie nid)t ?ü(es trog,

bereit? gemad)t l)atten. I)enn —
3l(ej:anbra unterbrad) fid), inbem fie 5U gleid)er ^^it

einen 23Uct nad; bem anberen ^i^imer n^arf, unb fagtc

mit einem ^ac^eu, ba? üöIUg natürlid; flang:

Slber id^ fann ee tuirflid^ nic^t üeranttuorten, ®ie ber

©efeüfci^aft länger gu entjietjen unb bie ^robe, ob ^f)re

öiebnlb ober meine ®d§tt)a^l)aftig!eit gröf5er ift, bi^ ä"

©nbe 5u führen. Ueberbies geljört, mas nod) folgt, ei-

gentlid^ nid}t met)r gu ber ©efd^ic^tc, luenigftene nidit ju

ber, bie id} ^I)nen erjäljlen mollte. .kommen (Sie!

©ie ^tte fid^ rafd^ eri)oben; S3crtram folgte fo 50=

gernb if)rem S3eifpiel, bafi fie nid)t njol alebalb fort

tonnte. Unb and) bann blieb er, ben 21rm auf ben

^aminfim? let)nenb, ftef)cn unb fagte:

©d^abe, fammerfc^abel id; t)ätte bae ^olgenbe fo

gern gel^ort! um fo metir, al'? ic^ glaube, e§ entljält
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eine neue ^Uuftratiou gu ber 9)?oraI ber ^abti. Ober

irre ic^, tpeun id^ annel^me, ba^ jener 9fiebenbu!^(er, ber

fo uuertuartet auftaud^t, ebenfatlS ein älterer Wlarm

rvax?

Seine l^ip|?en läd)elten; aber e^ wax Stte^anbra, al6

ob bie grüben, au§bru(f»oot(en Sluijen mit einem t>ie(*

fagenben ^rüfenben 33(icf auf il^r rutjten; tro^bem ge*

lang il^r bie 9)Jiene ber Ueberrafd^nng, bie i^r l^ier un»

umgäng(i(^ fd^ien.

^n ber 2:^at! rief fie , n}ie mertraürbig! aber eud^

geiftreid^en 3[Rännern ift nic^t^ verborgen.

T)o(i), bod^! 5um 93eifpie( g(eicf), toer fon ben bei-

ben S3en}erbern reüffirte: ber ältere unb jüngere, ober

ber jüngere unb ältere?

©in reijenbeg SÖortfpiet! @ure ©prad^e eignet ji^

fÖftlid) ju SBortfpielen, trenn man fie fo in ber ©ematt

l^at! wer reüffirte? nun, felbftüerftänblid^ ber erftere.

Wlix würbe 'i)a§ fo felbftoerftänblid^ nid^t fein; id^

Würbe mid} nic^t Wunbern, wenn bie (Snipfinbungen

ber jungen ©ame für i^n, tro^ atlebem, nid^t wieber

ben früheren 3S>ärmegrab erlangt l)ätten. ^^re fd^öne

geiftreic^e ^reunbin — id^ bewunbere fie au§nel}menb;

aber — ®ie bürfen mir nid^t jürnen — id^ mu^te,

wäl)renb ®ie fie fd^ilberten, immerfort an Sirce benfen.

(i§> tarn nur (Siner ganj ungeftraft au§ bem *i|3ataft ber
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3auberin, unb auc§ ber nur mit -piUfe eiue^ Ärauteö,

tüeld^eö i§m ein Ö5ott ^ah. ^unge feurige Offiäiere

foden bem @ott fe§r fetten öegeguen.

5tber \<i) taim bie ©efdji^te boc^ nid^t anber§

madjen, at§ fie fid} in 2Birtlic!^feit zugetragen! rief 2((e*

jaubra tjatb fc^moÜenb unb t)alb tac^cnb.

öJeroi^ nic^t. Unb ber ältere ä)?ann? rva§> würbe

au§ ii|m? lüie trug er ben 35ertuft üon Hoffnungen,

an bie er fic^ gemi^ um \o jä^er geftammert, a(§ er

nid)t Diete mel)r ju Derlieren ^atte?

t)a§ foüen Sie, gur Strafe für ^^ren Sfeptici^-

uiuö, felber fagen.

2öie fann i^ ba§? Sßenn er ein ^ic^ter genjefen

wäre — nun, fo würbe er Diedeic^t einen ütoman im

Sinne ber Sa^tüerwanbtfdiaften gefdjrieben unb feine

Seele aü§> bem ^^gefeuer ber (Siferfn^t unb ber ^e*

nuitigung erlöft {)aben. '3tber ba er fein Did^ter war —
So^er wiffen Sie ba^?

^dj üermnte e§ — ic^ bin {a auf 33ermutungen

angewiefen!

^ytm a(fo?

So ift mir fein fernere^ Sd)icffat üöüig problema*

tifc^. T)sx ^DZöglic^teiten ftnb jn oiele unb üerfc^iebcn*

artige. 55ielleic^t ^at er fic§ "i^a^ Öeben genommen,

ober — er "^at ^l§re ^reunbin geheiratet.

Spieltagen, Quisisana. l't
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9)?etne ^reunbin ^ ©(aubine? nein, ba§ ift §u

!ö]tac^ I

2l(e^*anbra ladete laut unb Söertram (ad^te.

(Slgentlid^, fagte er, ift e§ gar nic^t fo läd^ertid^,

gum wenigften ni(!^t fo unmat)rfd^eintic^. 2luf ber S3afi§

gegenfeitiger 8eibenfc!^aft§Iofig!eit, bändet mir, fann man

23er{)ä(tniffe bauen unb umtüerfen unb anbere bauen —
hjie tartenl^äufer.

SBie bo§f)aft! rief 5t(epnbra; aber auä) toie mal^r!

!Da§ mu^ (Staubine ^ören, 'i)a§> mu^ id^ Staubiuen

fd^reiben!

Um |)imme(^n)iüen, gnäbige ^rau! ober nennen

®ie mi^ menigfteng nic^t! ^d^ reife üiel, bte ^Dame

iebenfall^ auc^. 3Bir fönnten einmal äufammentreffen,

burd^ einen ungUidüd^en ^i^f'jß/ ^'^ ^^^" gtü(J(icf)fte mid^

mit ;$5^nen äufammengefü^rt l^at. ^n toetd^e grä^Uc^e

SBerlegenl^eit fäme id^ ba!

Sllfo nid^t in ^l^rem 3?amen! meine .^anb barauf!

@ie reid^te il^m bie fleine beringte ^anb.

Stber nun mu^ id^ ^^x Tete-ä-tete mirftid^ ftören!

fagte ^ilbegarb, burc^ ben @aIon tommenb.

@§ ift eben beenbet! rief if)r 2tlej;anbra entgegen;

unb bann, mieber gu S3ertram gewaubt: ^aben ®ie

üDanf für ba§ reijenbe 'ißtauberftünbd^en

!

^dj 1:)al3e gn bauten, gnäbige ^rau. ^fire ©efd^id^te
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»rar fo intereffant! unb Sie j^aben fie fo öortreffUc^

erjätjlt

!

@r berüt)rte bie jievlid^en 3^inger mit ben ßippenl;

Sllejanbra eilte auf ^ilbetjarb §u, bie, mit großen, öev-

tDunberten Stugen bie ©ru^pe am tamin betrac!^tenb,

[te^en geblieben trar; unb il^ren %xm 'burC^ ben 5lrm

ber fd^önen ^rau fd^Iingenb unb fie mit fi(^ fort^iel^enb,

pfterte fie:

@ie I)aben fid^ total geirrt, ober — ber ÜKann ift

ber größte ©d^aufpieler , ben i^ je gefeiten!

SSertram iiatte fid^ über .ben ^amin gebeugt unb

fd^ürte mit bem @ifen, ha§ er in ber Sinfen ^ielt, bie

terglimmenben .Qo^ten. 5lber bie iRec^te griff nad^ ber

9lofe, bie er auf feiner S3ruft über bem jufammenge*

frampften ^er^en trug: Slfc^e ju Slfd^e!

^ie ^anb fan! fd^laff l^erunter: ^^iein, murmelte

er, nod^ nid^t! ^c^ toiU e§ üon if)r feiber f)ören.



XVI.

r^ie ©efeüfd^aft war nur iioc^ tüenige ^Winuteu bei»

^^fammen geblieben; bie ^erren au§ ber Ober-

förfterei ttjoüten ben regenfreien 3tugenb(id be*

nu^en, 5lte^anbra l^atte, Uebermübigfeit öorfc^ü^enb,

\i(i) a(0balb jurüdge^ogen, unb bann ;pi(begarb aud)

für bie Uebrigen ba§ «Signal jum 5lufbru^ gegeben.

@§ lüirb morgen ein anftrengenber Xag für un§

»erben, fagte fie; mir bebürfen alle ber Sflul^e. Saö

befonberö euä} jungen 3)amen gefagt fein mag! id^ bitte

bringenb, "üai^ ^eute nicf)t in gemeinter Seife biö tief

in bie ^aä)t f)inein getoüt unb geptaubert mirb.

®er unerhjartete ^efud^ ber ^ürftin ^tte bie Qa^

ber ^rembenjimmer, bie bi^ponibet blieben, wenn für

bie (Einquartierung morgen §inreic^enb geforgt Werben

foüte, nod^ um ein Sebeutenbeö üerringert, ba Stlejan*

bra'§ '^roteft gegen ben il^r aufgenötigten ^rad^tüotten

(Salon nebft lioitettenjimmer unb jwei Sd^fafsimmern

für fie unb if)re ^ammerjungfer fein ©el^ör gefunben.
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@§ fei überflüffig 9iaum toor^anben, ^tte ^ilbegarb üer*

fiebert, unb fte f^öme fi^ ol^ne^in, einem jo üeretjrten

unb lieben @afte eine fo bürftige SBo'^nung anjubieten.

^n ber %^at aber njaren bie beiben (S^lafäimmer ur*

fprüngüd^ für bie brei @^tüe[tern ^a(m be[timmt ge»

»efen, bon benen Stugnfte unb Öouife nun ein ffeineö

©emac^ im 2;^urm be^ieljen mußten, toäl^renb für

2tgatf)e in ©rna'g ©d^tafäimmer ein ^ett aufgefteüt

»urbe. ©lüdlic^ertoeife münbete ber ©orribor, an tt)e(*

c^em @rna'§ 3^"^"^^^" f<i9^"/ nad^ wenigen ©d^ritten

auf bie Z^nx gum Si^nrmgemad^, unb fo gab e§ benn

bo(i^, tro^ |)ilbegarb'§ 3Serbot, für eine @tunbe ein

|)erüber* unb |)inüber]^uf^en unb 2acf)en unb ^ic^ern

unb eifrige^, gef)eimni^toDÜe§ '^^laubern, bi§ enbUc!^

2(gatt)e ba§ 8icf)t im @emad^ ber @dE)tt?eftern auSlöfc^te

unb, @rna, tddift in übermütigen "hoffen f)eute gar

fein @nbe finben fonnte, mit fi^ 5ief)enb, taftenb bie

X^üx gemann.

^d^ tonnte beine Suftigfeit nic^t länger mit an*

fetjen, fagte fie, al§ fie in i^rem ^inimer angetommen

iraren; i(i) badete jeben Stugenblicf — großer (SJott! id^

mu^te e§!

Sie §atte angefangen, üor bem ®|?ieget il^r ^aar

aufjubinben, unb fut)r je^t üor einem (eifen ©tonnen

erfc^roden {)erum. (Srna fa§ in bem niebrigen @effel
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üor il^rem Sctte, ba§ ^eftd^t in beibe ^änbe gebvüdt.

3)er j^(an!e ÖeibJ würbe \tok üon ^ieberfd^auern ge-

f(i^ütte(t, ber garte ^ufen l^ob unb fenfte fid^ ungeftüm,

lüäfirenb ber gepreßte Sttl^em in wimmernben ATönen tarn

unb ging, ^ann fan! il^r ^aupt an ber ^reunbin

<Bä)üittx, bie neben il)r niebergefniet mar unb fie mit

beiben Slrmen umfaßt l^ielt; bie gurücfgel^attene S^rä-

nenftut brac!^ gewattfam l^eröor; fie meinte, a(§ foüte

il^r ba§ ^erj brechen.

Slrme, arme (Srna, fii^e, geliebte <See(e! meine bid^

au§! e§ ift beffer ]o, öiet, öiet beffer at§ bcine fürd^*

tertid^e Öuftigfeit! ©ir mirb micber moi)( merben! 5)u

mirft mieber meine ftuge, üerftänbige (Srna fein! bu

unglü(fücf|e§, geliebtes ^inb! (S§ mirb ja 2lüe§ gut;

c§ ift ia unmögtid^, bid^ ntd^t gu üeben, unb fo liebt

er bid^ auc^ nod^, glaube e§ mir!

;^d^ mitt feine Siebe nic^t; id^ benfe nid^t me^r an

il^n; id^ l^affe, id^ üerabfd^eue il^nl

Senn e§ märe, mürbeft bu fo meinen!

(Srna rid^tete fid^ jäl^ empor, 2lgat!^en§ 2(rme oon

fid^ fd[}(eubernb.

^ä) um i(}n meinen!

@ie mar aufgefprungen unb fd^ritt in bem ®emad^

l§in unb mieber. X)a§ ^aav, ba§ fie üorl^in fd^on ge^

löft ^atte, flo^ il^r in taugen, bunffen (Sträbnen über
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S3ujen unb 9kcfen; % ©efic^t gUi^te, i^re Slugen

fprüfiten flammen.

Um i()n! fage baö nid^t noc^ einmat! um il^n! bcr

<Bdjn\ai) ^abe ic^ geiueint, ba§ biefe ^rau e§ tüa^t,

oor meine Stufen ju fommen^ bap ic^ e§ bulben mu§!

baB id) ni^t Dor fie !^tntreten unb i^r in baä ange=

matte ®e[ic^t |c!^(eubern barf: \oxt an§ biefem ^aufe!

^ier mo^neu eljvlid^e ?eute! Stud^ bie g^re^l^eit mu§

il^re (5Jren3en I}aben, unb biefe ift grenjentoS!

2(gatf)e ^tte i'i(f| t>on ben ^nieen evl^oben unb ia§

nun in beut Seffet, fummertioüe 93ücfe auf @rna ric^»

tenb; gebulbig toartenb, bi§ iüenigften§ ber erfte ^ox-

ne§fturm fid^ gelegt ^tte.

^c^ bin überzeugt, fagte fie \e^t, er trei§ gar

nid^t, ba§ fie ^ier ift; unb — bu bift aud^ baüon

überzeugt.

Unb ft)enn t§> tt>äre, rief (Srna, tt>a§ lüirb baburc^

anberS? ba^ fie e§ toagen fann, barin liegt e§. «Sie

tüürbe e§ nid^t, loü^te fie nid^t im SSorauö, tüie e§ üon

i^m aufgenommen mirb. @r toirb üieüei^t im erften

Slugenblid erfd^reden, id^ glaube e§ tüot, unb if)r bann

banfbar fein, 'i)a^ fie bie Stirn l^atte, i^m ^u bem

f^nöben 2:riump^e gu üerl^elfen. Sie finb eben ©ineö

be§ Ruberen ttiürbig.

(£§ tt)äre ju entfe^Iid§, fagte ?lgatl^e, ben Äopf
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fd^üttetnb; fo f^led^t fönnen SDIenj^en uidit fein; e§ ift

unmöglich.

@)en)i^! rief (Srna I)öf)nifd|; ganj unmöglid^! ebenfo

unmögtid^, tüie ba^ er felber morgen !ommt.

^ber (Srna! ein Offizier mu^ baf)in ge'^en, tüoljirt

er commanbirt tüirb! ^n fold^em fjade t)at er feinen

eigenen SBillen.

@o foüte er eine ^Mftole {)aben, um fi^ eine ^ugel

ttor ben ^o^f ju fd^ie^en, lieber, aU fi^ öon einer

fc^amlofen ^Jrau in einem fold^en @c^aufpiele auffübren

(äffen, tuenn e§ bod^ nun einmal ein ©d^aufpiel fein

foü, ba§ bie @(enbe arrangirt fiat, um mid^ ju bemü«

tigen. 5lber fie in-t fid^! irf) »erbe if)r ben 2;riump]^

uid^t bereiten; id^, id^ ttierbe e§ fein, bie triumpt)irt!

SOMg fie mit if)rer Eroberung ))ral^(en; ic^ fann fie

überbieten taufenbmat! 21^! tüie id^ micE) auf morgen

freue! tüie id^ mid^ freue! ma^ finb taufenb feineö

©teid^en neben bem beften, bem einzigen 30Jann!

@rna, (Srna! rief Slgat^e, bie gefalteten ."pänbe

flel^enb er^ebeub; id^ befd^ttiöre bid^: treibe e§ nidf)t gum

5leu^erften! mad^e bid^ nid^t für immer ungtücfüd^! mad^e^

Äurt nid^t ungtiicfdd) —
^fienne feineu ^f^amen nid^t! rief (£rna, id^ tüiß nidbt§

toeiter l^ören!

^d^ mu§ feinen 9^amen nennen, benu id^ mu§ üou
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if)m fprec^en, unb bu nni^t m\^ anfiören, bamit bu

lüc^t tf)uft, tpa§ bid} ewig unb einig gereuen it)ivb.

Sffie^l^alb gereuen? ic^ (iebe S3ertram.

T>ü liebft iijn mdjt.

^annft bu in meinem ^er^en fefen?

^a, ©rna, unb Keffer a(§ bu, bie bu Don Reiben*

fc^aft üerbfenbet 6ift. Unb tt)enn bu mid^ nod^ jo 3ornig

anbücfft mit beinen fd^önen 5(ugen, in bie icf) felbjt üer*

liebt bin, unb n^enn bu mi(^ für immer megfdjicfft unb

id} mi^ üor @e^niud}t nad) bir tobt toeine — ii) mürbe

bid} nic^t lieben, unb i^ märe nid^t bein arme§, un*

gtüdfid^eC^ ®vo§mütterd^en, menn —
I)a§ gute ^inb fonnte nid)t meiter. Sie üori}in

(Srna, fo fa^ fie je^t, bie ^änbe öor ba§ (S^efid^t ge«

brüdt, fram^tf(}aft meinenb, unb @rna fniete neben it)r

unb moCfte iljr bie ipänbe üon beut ©efic^t ^kljm unb

bat fie, fid) ^n berul}igen unb fie mieber lieb ju i)aben

unb if)r liebet ©ro^mütterd^en gu fein.

3)ann — fie l^ätten ni^t gu fagen gemußt, mie ber

@cenenmed)fet üor fid^ gegangen — tag @rna in if)rem

Sett, unb 3tgat(}e, aud^ fd^on im 9kd^tgemanb, fa^ auf

beut 9ianbe, unb ma§ mäfirenb biefer Slage jn^ifc^en

il)nen in inelen abgeriffenen Unterrebungen t)er{)anbe(t,

fam noc^ einmal StUeS im 3itf>Jninienii)ang jur S^prac^e.

5lber menn 'üa§^ finge a}?äbc^en fic^ gefd)meid)elt i)atte.
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i^r üebeä Seic^tfinb baburd^ jur (Sinfic^t ju bringen,

wie e§ bod^ um feine @ee(e nid^t fo fc^limm [te^e, a(§

eg in ber Slufregung jetbft geglaubt, [o ging biefe |)off'

nung feine^roegg in (Svfüdung; ja ha^» gerabe @egen»

t^eit trat ein. SOJit jebem ^orte ]d)ten fid^ @rna mel^r

in eine Ceibenfc^aft ^inein^ureben, an beren S^iftenj

5(gat^e nic^t gtauben mocf}te unb bcc^ faft gtauben

mu^te, tt)ie jene nun üon ber er[ten 33egegnung im

^aitii bis r)eute Stbenb ifir S3ert)ältni^ äu Bertram

recapituUrte unb auS fiunbert ©in^el^eiten, bie fie mit

erftauntid^er Cogif eine an bie anbere reifte, §u bett)ei|en

fud}te, ba§ l^ier i^rerfeitS üon feiner ÖJride, feiner Sa«

price, feiner 33erirrung ber '^^antafie, feiner S3efrie-

bigung oerfe^ten ^toIseS, feiner SBerjnjeiflung bie üiebe

fei, fonbern üon e^ter, tt)al^rer ßiebe, bie feine ©renken

unb nur ben einen ^^^fif^t fenne, ob fie felbft be§ ge*

liebten 3}Janne§ Ujürbig. 5lber nid^t dwa beSl^atb un*

toürbig, meif fie üor^er fd^on 5u lieben geglaubt! T)a§

fei ein notnjenbiger ^rrtfjum getoefen, um fie über fid^

felbft aufjuflären; fie barüber ju belel^ren, ba^ bie ?iebe

fein ^Raufc^, fonbern eine flare, tiefe ©mpfinbung, bie

alles übrige ©mpfinben unb 1)enfen in fid} 5ie§e, mie

ein mächtiger ^Strom bie Duellen unb 33äd§e ringS um

fic^ ^er; unb in ber fid^, ttjie in ben ^Jluten eines

©tromeS bie Ufer, i(;re gan^e (S^iftenj: 33ergangen]^eit
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unb ©eijenluavt, tDieberfpiege(e, nur f^öuer unb l^err-

Ud^ev a(§ in ber 3Bivf(ic^feit.

1)em ©egenftanb beg 33i(beS gleid^, \n lüelc^em fie

il^r ßebeit unb Sieben fol^, flo^ @rna'§ 9tebe; unb il^re

«Stimme, Iro^bem fie (eife \pxa^, ^atte einen )o eigenen

einbvingüc^en tlang, unb bie großen 5(ugen, bie fie

töeit geöffnet l^iett, gtänjten fo wunbevfam in bem

ftacfevnben @d^ein ber bergen auf bem Slac^ttifc^ —
bie arme 2lgat§e befiel eine entfe^Iid^e 3lngft. Sßu^te

@rna no(i), wa^ fie fagte? p^ntafirte fie? fonnte fie

nicl)t über bem 3lt(en njal^nfinnig ujerben?

@rna! (grna! rief fie, beibe .pänbe ber ^reunbin

ergreifenb unb preffenb, mac^e auf! — ic^ fiabe e^

au^gered^net, roenn bu ac^tunbbrei^ig bift wie beine

SDZama, ift er fiebrig ^af)re, nur ba^ er nie fo alt

njerben n)irb.

Um ©rna'g Sippen ^ucfte ein üeräci^t(ic^e§ Säbeln.

^ac^te i<i) e§ boc§! fagte fie; ai^ ob bie ^^it ettt>a§

mit ber Siebe ju t!§un l^ätte! aB ob nid^t ein ^a§r,

in h^etd^em id^ i^m bienen, il^n tieben barf, ein ^al^r*

^unbert aufwöge! 21^, Stgatl^e, toie fteintic^ benfft hn

öon ber Siebe! Unb Wenn er morgen ftirbt, fo fterbe

id^ mit i^m — baö ift meine 9lec^nung; ic^ benfe, fie

ift einfach genug.
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^ie 33er5tüeiflung Qob SKgaf^en 9[Rut, auf ben '^untt

juvüdäufonimen, ber, wie [ie bereite tüäl^renb biefer

Xage mel^r afö einmal erfatjren, für (Srna ber em*

pfinbüd^fte toar.

^d) tütll bir 2lße§ jugeben, rief fie, i^ tüiü bir

Sitten glauben, )ma§ bu öon bir felbft bel^au^teft; id^

fann j;a nic^t in bein |)er5 fe^en. Slber ^errn 33er»

tram'g ^erg ift nid^t bein ^erg, unb maö in feinem

^ergen üorgetjt, ba§ mag ber liebe (3oit ttjiffen: bu

h)ei|3t e§ nid}t; tt)enigften§ f)at er e^ bir nic^t tterraten

mit feinem Sorte unb feinem iBIicfe. Unb ici> meine,

ba§ Iiätte er längftgetl^an, n^enn er bid^ hjirftid^ liebte.

SBefd^e ©rünbe l^ätte er, fid^ fo toor bir gu üerftecEen?

jTanfenb für einen! rief @rna; ober ift e§ feiner,

ba^ er fid^ tagelang mit bem (SJebanfen gcquätt f)at, id^

fönnte mid^ für ben S3aron intereffiren?

jDabon ift er fidler mittterlüeife jurücfgefommen.

iDann, ba§ bie SKama au^er fid§ fein trirb.

!iDarum fann er bir bod^ feigen, ma§ er für bid^

empfinbet.

Unb wenn er an meiner Siebe gttieifett?

©ro^er (SJott, (Srna, lüie fann er baran §meife(n?

(£r fann e§ fel)r toot. ^n ben erften S^agen mar

td§ nod^ felber über mid^ unftar. Unb a(§ ic^ füf)Ite,
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baß ic^ if)u liebe, bin id} oft fo Jüunberlic^ geirefen, fo

taunifc^ unb tro^ig; unb nun gar, feitbem ic^ entbecfte,

t)a^ ber 33rief au^ meiner a)?appe fel^Ue unb ic^ überall

uac^ i^m fuc^te, unb er ptö^tid) njieber ba wax unb

roäfirenb ber ßeit iebenfaü§, ic^ wet^ nic^t buvc§ tok-

toie(e .stäube gegangen unb gan^ gerni^ au^ üon 'JOiama

getefen ift — \d) njar fo empört; i^ ^aU if)m ange*

fef)en, er mu^te mand^mat gar nid^t, wag er üon mir

benfen foüte.

%n i^m l^aft bu beine ©nUJorung nic^t au§ge(affen

— im @egentt)ei(! i^m ein ßeid^en beiner @un[t über

ba§ anbere gegeben.

Unb baran ^dbe ic§ rec^t get(;an, ic^ moüte ü)kma

jeigen, ba^ ic^ mid^ üor ifirem ßorn nid^t für^te.

Unb bie 9tofe ^eute! unb beine 33itte, ba^ er bleiben

fotte — bir ju Siebe — @rna, war ba§ auc^ rec^t?

Sollte iii) if)n morgen reifen (äffen?

Senn er nun reifen wollte, burfteft bu i^n galten?

(Srna, ba fel^lt bo^ nur, ha^ bu ^u i§m fagft: Wiüft

bu mic^ 5u beiner ^rau l^aben?

Unb \^ würbe mid^ nid^t fd^ämen, e§ ju fagen,

toenn id^ überjeugt wäre, ba^ er e§ üon mir wünfc^te.

^a, ja, er wünfc^t e§; ic^ fel^e e)o je^t gan^ flar; er

iüiü auc^ ben Sd^ein beö 33erbac^te§ üermeiben, alö
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l^abe er mic^ beftricEt, mid^ überrebet — ev tüiü e§

meiner (Altern tregen. yinn toei^ i^, tt>a§ i(i| morgen

äu tl^im l^abe. @ott fei ®anf!

9lein, (Srna, ©Ott fei'§ geftagt, ba^ bu \o reben

fannft; beim ba§ bu e§ irirtürf) beiifft, ba^ bu e§ mir!==

lid^ tl^äteft, i[t eine Unmi3gtid^teit. @o weit !ann fid^

meine ftolge @rna nid)t üergeffen. ^d^ befd^toöre bid^

bei unferer ^reuubjc^aft, (Srna, folge mir nur in bem

©inen: Wenn e§ benn fein foli, (äffe il^m ba§ erfte

äßort; e^ mu^ ja gugleid) 'i^a^ entfd^eibenbe fein; unb

bann mag @otte§ SBille gefd^el^en!

5Jlgatt)e l^atte bie ^änbe wie im (SJebet gefaltet:

gro^e 2;t)ränen rönnen il^r über bie Sangen. !Der

fd^Ud^te Slu^brud fo tiefen ÄummerS rül^rte drna. @ie

umarmte bie geliebte ^reunbin unb fü^te fie unb öer-

jprad^ enblic^ ju tf)un, um tva^ jene wieber unb wie^

ber bat.

Unb nun gel^' ju 33ett, bu arme§ ^inb! bu bift fo

mübe, unb id^ bin e§ and^.

Stgatl^e tjatte bereite, traurigen ^ergenS 2tC(e§ nod^

einmal überbentenb, Wol eine ©tunbe, ol^ne fid^ gu

regen, in ifirem 33ette gelegen, annel^menb, ba^ @rna,

bie ftc^ ebenfalls nid^t regte, fängft fdt|(afe, a(§ fie ^Iö^=

Uc^ leifeä (Sd^tud^gen gu üernelimen glaubte.

(Srna!
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(£e tarn feine 2(nttüort.

@rnal rtienn e§ fid) nun l^erau^fteden foüte, 'ta^

tuvt unfc^utbig i[t, tt}a§ hjillft bu tt)un?

SBieberum feine StnttDort.

^atte fie fid^ üerl^ört? i)atte (Srna im (gc^lafe ge*

ftieint? f)atte fie e§ irtrffid^ Gefragt? ober I)alte fie e§

nur gebac^l?



XVII.

§ war ein Jag fiöd^fter 2lufregung für fämmt-

i\d)Z Sctool^ncr 9iin[tet)t^. Die gro^e ©inquar*

tierung toax ätüar er[t für bie blevte ^}?a(^mtttag§=

ftunbe angefagt, aber man trübte, ba§ bie 2lrmee, ju

tüetc^er bie '}ieununbneun5iger gel^örten, feit berfefben

ÜJJorgenftunbe öoii i)]orben t)er auf bem 3lninavf(^ lüar,

um in bie Stellungen eingurücfen, an§ benen fie gegen

bie (^^fti'nfl Operiren foHte. Unb 'i:)a§ tonnte ein bi3fe§

<ötü(f Slrbeit tt>erben, benn bie ?^eftung tt)ar nid^t nur

fel^r ftar! befetst, e§ naijte fic^ auc^ t>on Seften '^er

in (Sitmärfc^en ein bebeutenbe^ feinb(id^e§ (£orp§, gegen

ba§ man auf ber ^ut fein mu^te, menn man nid^t

jloifc^en ba*felbe nnb ba§ ^eftung^corpS geraten lüollte,

n)el(^e§ nur auf ben 'Jtngenblid martete, um einen

2lu§fa(I 5U machen. T>a tonnten bie nun 5U ?lnge=

griffenen genjorbenen Singreifer in eine Derämeifette ^age

fommen

!

So l^atte ber Sdjnt^e ben 33auern bie Situation
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erftärt, unb ber 3c^u(5e mu§te e§ lüiffen. @r l^atte

for brei ^agen in (Srfurt feinen Sd^toagev, ben (Som^^

manbanturfc^veiber, befud^t, war fef6[t im franjöfifc^en

Ä'viege ^^Ibwebet genjefen unb ^tte als [o(d^er in be«

kämpfen gegen Orleans eine (Sompagnie, beren fämmt*

üd^e Offiäiere tobt ober fampfunfä^ig toaren, rco^en»

lang geführt, llnb ba faft bie ^älfte feiner ^i^'^örer*

fc^aft aü§> alten gebienten ©olbaten beftanb, toetd^e nur

in ben ©rf)a^ i^rer Erfahrungen unb Erinnerungen 5u

greifen brandeten, um bie eingaben i'i)xc§> Oberen 3u

beftätigen ober bemfelben ju toiberfpre^en, ^atte e§ an

(ebtjaften ©i^cuffionen in ber ^Dorffd^ente nic^t gefefiü,

— bod^ toar ber Siberfprud^ üon Slnfang an fel^r üer=^

einjelt geroefen unb jute^t üöüig jum Sd^ttjeigen gebrad^t.

Va§ ganje !t)orf ftanb ie^t roie ein SJ^ann auf Seiten

ber 2(ngreifer, unb bie '3Zeununbneun§iger ^ie^en nur

nod^ „unfer 9^egiment". Wlan faf) ber ^nfunft ber*

felben mit ungebulbiger Spannung entgegen, at§ bräd^-

ten fie bie 33efreiung üon einem tauge ertragenen ^od^.

^er bringenben 5lufforberung ber i^rau SlmtSrätin, „un*

ferem 9?egiment" einen glänsenben (Smpfang ju bereiten

unb e§ aud^ fonft an nid^t§ feilten ju taffen, war man

um fo bereitwiütger nachgekommen, atg fie mit gemol^n*

ter ii^iberalität nid^t nur bie toften für oüe „ß^traor*

btnaria" — mie ber §err Sd^ulge fagte — auf ftd^

Spief^agen, Quisisana. 15
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genommen, fonbern ba, wo e§ bei ärmeren Seuten l^in«

fidjtUc^ be§ Ouartier^ unb ber 3Jienage mi^Ud^ [tanb,

Sitten gu vergüten jugefagt, ia im S3orau§ gu biefem

^el^ufe @etb mit tooüen |)änben au^get^eiü l^atte. 2lud^

fol§ man, ba^ ba§ ©d^to^ bem ÜDorfe mit beftem ^ei*

fpiet üoranging. 1)er lange Qiä^adrotQ jum ©d^toffe

l^inauf njar in eine @iege§ftra^e üertoanbelt mit ragen^

ben ©tangen, öon benen bie beut[(^en unb bie tl^üringi»

fd^en iJarben flatterten, mit 2:annenguirtanben, bie fid^

toon S3aum ju S3aum fd^langen, big jum reidfjgefc^mücften

2:^or, ba§ fic^ auf ben nid£)t minber reid^ becorirten

^of öffnete. Unb am Slbenb großer S3a(I im @d^(o§

unb jjeuerföerf auf bem (^emeinbeangcr üor ben unte*

ren ©tufen ber jlerraffen mit bengalifd^er 33e[euc^tung

— bie jDorfjugenb to'dxt nidf)t ju bänbigen gett)e[en,

toenn fie nid^t g(ücf(id^errt)eife big ju ben ffeinen ^un»

gen unb 9[Räbd^en l^erab an bem 5(ufbau aüer biefer

^errlic^feiten fcf)on feit S^agen l^ätte mitfdjaffen muffen.

iDennoc^ ftanb e§ bal^in, ob man mürbe fertig

tüerben, jur t)öc^ften S3eunruf)igung .^itbegarb'g, bie

ma^rüd^ brinnen üon ben 93orbereitungen für ^Diner

unb S3aII bereite mefir afö biüig in 2lnfprud^ genom*

men toar unb nun — im legten STugenbtidE — baö

Obercommanbo ber Slngetegenl^eiten brausen in neue

^änbe legen mu|te — in bie be§ ^orftcanbibaten,
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tuelc^ev bereitiüiüii} an bie Stede ?otter'^ trat, a(»

biefeii gegen SJJIttacj iinauffi^ieb'bave Öcfd^äfte in bie

©tabt riefen.

'^yioä) geftern l^ätte i^n ^ilbegarb unter feinen Um«

ftänben reifen (äffen; aber feit c3eflern 9Ibenb tüar fein

(Stern in beftänbigem rapiben ©infen t3ett)efen. ^ür

bie 3^ürftin felbft, nad^bem fie geftern 5Ibcnb i^r Ur*

tt)ei( über i^n abgegeben, tuar er nid^t mel^r borl^anben;

fie ^tte fein (Eintreten fieute 9i)?orgen in bcn g-rüfiftürfS'

faa( nid^t gefc'^en, feine 33egrü^ung nirf}t ertuibert, a(§

lüäre ber beträc^tlid^e 9?auni, ben ber SO^ann einnal^m,

von ^uft erfüllt. Unb biefer SDZann mar bem öanbe§*

l^errn „antipat^ifc^"! ber a(te ^reunb felbft be§ 33ater§,

ber einftn^reirf)e ^ofmarfd^aW, rtjagte nid}t energifc^ für

il}n ein3ntreten; e? protegirte ifin 9?iemanb al§ *i)3rin*

je^ 9(malie, beren Pannen notorifrfi n^ec^fetten ttiie ber

SD^cnb! Unb bie {)äp(id^e (55ef(^i(f)te, bie in 93^onaco

gefpiett! ©^ toax \a nid^t miigüd^, 'i:)ü^ Cotter ber

^elb gett^efen — um ©otte^tüiUen nein! ba^^ "^atte ja

audt) 3(te^-anbra nid^t bel^au|?tetl aber man barf feine

unbequeme 3te!finlid}feit mit beuten l}aben, bie im @e«

bäd^tni^ bofjer ©äfte fo übet figuriren; unb — \va§

bie ^aciji für i^ifbegarb fo befonber» peintid^ mad^te —
fie mu^te, ba§ ber S3aron, menn er fein Spieler War,

fo ho6:f gern unb l^od^ fpiefte. Sie geftern Slbcnb mar

15*
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ha^ eine§ feiner ©aüaüerfaibteg gemefen; fieute voax eö

eine böfe i^eibenfc^aft, wetd^er ber 5D^ann nid^t frö^nen

bnrfte, ber fi^ um @rna betoarb!

@§ tüax bereite gegen elf UEir, aB ber Söaron

Otto auffu(f)te, um einen Sagen in bie Stabt gu er*

bitten unb il^m bei ber Gelegenheit ben eigentlichen ^n^

l^alt ber 9^ad^ri(^ten mitjutt^eilen, bie er a\x§> ber |)ei'

mat erl^alten. (Sin jüngerer Sruber, felbftüerftänblic^

Offizier, ^atte @c^ulben gemalt unb ftanb auf bem

•fünfte, caffirt ju werben, tt»enn biefe @(|ulben — bei

bereu ©reirung e§ nid^t gang reinlich zugegangen gu fein

fc^ien — nid^t fofort gebedt tt>ürben. T)ie 25ertoanbten,

fämmtlii^ üermögen§(o§, lüaren au^er Staube, für ben

jungen 9JJann einzutreten; man fiatte fid^ al§ te^te 3"'-

flucht an il^n — ben älteren 33ruber — gemanbt, ber,

wenn er audf) fd^wertic^ ba^ Dlötige fetbft befi^e, e#

bod^ t>ielleid§t öon ben reid^en ^reunben, mit benen er

auf einem fo guten ^^u^e fte^e, geliel^en erl^atten fönne.

Ob Otto i^m au0 einer 93erlegenl^eit Tjetfen tüolle, bie

fd^ttierer auf i!^n brüde, al§ e§ je eine anbere get^n,

bie er fiel) felbft bereitet? @§ l^anble fic^ um feine

grofee @umme, — um etcnbe breitaufeub 2;§ater.

Otto geriet in bie peiuli^fte $ertt)irrung. Seine

33aarfaffe war burd^ bie unaufl)örlic^en ^orberungen,

ttjeld^e ^ilbegarb in ben legten Xagen gemad^t, er=
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frf)öpft, inib morgen l^atte er bie ^Xfpot'ifct uon fiinf=

taufeiib 2:i^alern, bereu er gegen Sertram @rrt)ät)nung

getfian, gn 5af)(en, ot)ne ju lüiffen, ftio^er er bas ®e(b

nc{)men foüte. ©er 2(ugenb(icf, con bem S3ertram ge*

l'agt, "tia^ er fommen merbe, ftanb beüor, ja toax ei-

gentlich fdjon ba: ber furd)tbare 5(ngenbUcf, tüo er ^i(*

bcgarb feine ^age entbeden mu^te. Unb tt)ieber toax

e§ |)i(begarb, bie it}m menigftenS ben erften @to^ ab*

meieren tonnte. @r fiatte ifir im ßanfe ber ^al^re bei

öerfd^iebenen (S5e(egenl^eiten bebeutenbe (gd^enfnngen ge»

mad^t, bie in fieberen 'ißapieren angelegt waren, irenn

fie aud^ bie ^infen immer üorau?^ verbrauchte. (Ss trar

i^m ein grä^tic^er Gebaute, it)r einen Z^di biefe§ ®e(»

be§ lieber abforbern gu foften, unb er l)am fici) ju*

gefc^moren, e§ nid^t ^n tf)un, t§> fomme nun, wie eö

woüe. 5Iber man tl^ut für einen ^reunb, njoju man

für fid) felbft nid^t ben 9J?ut ^ätte, unb fo jagte er benn

bem 33aron, 'öa% er, felbft momentan au^er Staube,

i§m gefällig ju fein, biefe ©efäüigfcit bon ipilbegarb

erbitten tt)oÜe, überzeugt, n^ie er fic^ f)a(te, fie toerbe

i^rem "ißrotege mit g-reuben ben deinen iDienft leiften.

3)er 33aron fd^ien ju fc^mau!en, meinte aber bann, ber*

gteid^en Slngelegenl^eiten fönue man nid^t mit grauen

teriiaubelu; er ttterbe fic^ auc^ fo dUt üerfcf)affen ; be*

[tieg, nacf)bem er oort^er nod) ßijbie aufgefud^t unb Otto
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gebeten ^atte, if)u bei beu anbeten I)amen, bie nic^t

fic^tbar iruvbcn, ju entfdjulbigen, ben injtpififjen ange*

fpannten ^ii}agen unb fu^r baüon mit bcm iöerfpved)en,

loenn nidjt ^um Diner, fo bod) i|?äte[ten§ jum ^Beginn

be^ 53alle0 jurüd ju fein.

Otto n^äre fo gern mit if)m gefatiren. .Der ^iBoben

brannte il^m nnter ben (^ü^en. ^eute tt»ar bie enifdjci-

benbe ^ammerfiljnng. ^ie[ bie 3lbftimmung für il^n,

bnrfte er, o{)ne aügu fangninifc^ ^n fein, burd) bie

Steigerung beg 3Bertf)eö feiner ^abrifen auf eine Slei*

gerung feinet Srebitö ^offni, mit |)ülfe berer er ben

^ereinbrol^enben Sturm befd)ttjid)tigen fonnte. ^n\ ent-

gegengefe^ten ^aüe lüar er, tt>ie er fid) fetbft im ^nne*

ren fortmäü)renb roieber(}c(te, ein üertorener 3)?ann, er

t)ätte benn jenen äujjerften Schritt tf)un unb fic^ an

93ertram um |)ütfe toenben muffen, ber fie i§m gan^

gett)i^ nic^t öerrtieigern Joürbe, üon bem er fie aber

ebenfo gett)if nid}t liertangen bnrfte, in 2(nbetrac^t be^

mi^lic^en 33erf)ättniffe#, mc(d)eö um ©rna'g loillen 5tt>i*

fd)en bem gn-cunbe unb ber Gattin obtoaltete.

^ilbegarb ^atte na^ langem Scbenfen it)m t>crge-

ftern ben 93erbac^t mitgetl^eilt, ta^ 9iiemanb üi§> S3er*

tram ber fon i^r fo fe§r gett?ünfd)len 3?eibinbung im

SÖßege [te§e. Die unlautere Cudle, ai\£^ ber f;e if)ren

S3erbac^t gcfd^o^ft — fie fprac^ freili(^ nid}t ücn 33er*

tadji, fcnbern fon einem factum — , nannte fie )x>t\£'
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lief) nic^t. ^er arme Otto mu^te natürli^ 90113 ent=

^e^lid) finben, irorüber er im ^nnereu nichts toeniger

als uujiifrieben loar. (Sr l^ätte @rna getoi^ einen iün*

geren hatten getüünfc!^t; aber er felbft (iebte imb be*

wunberte ben ^ugeubfreunb aufrichtig, unb wenn (Srna

i^n in il^rer SJBeife (iebte, nun — fie ^atte immer i^ren

bejonberen (55e|(^mad gehabt; er l}atte fie nie begriffen

— fie lüiirbe fc^on ftiiffen, mie es um it}r ^erg [tanb;

unb — ttienn if)m fc^on ber ^reunb gef)o(fen f)aben

iDürbe, ber Sdf)tt>iegerfo]^n t^t es genjiß, unb er für

fein ^^ei( roiirbe bann and) bie ®d)en, fid) an i^n ^u

irenben, übertt)unben ^aben. 5lber e§ fonnte nirf)t fein;

^ilbegarb tüürbe e^ nimmer angeben, unb nun — in

bem 9(ugenblicf, rvo er in bas |)an§ jurücffebrte, nad^«

bem er ben 93aron big gum Sagen begleitet — erflärte

if)m |)i(begarb, ha^ fie fic^ t>i3tlig f}infid)tlid) ^Bertram'ä

geirrt, bap 33ertram burc^auö nnfc^ulbig fei, ba^ fie

if)m üiet abzubitten l}abe unb untröftlid) toäre, tüenn

er nun boc^ abreifte, irie fie au§ 3)?ittf)ei(ungen, bie

Äon^fi gemacht, fc^üe^en muffe. Otto möge fofort {)in*

aufgeben unb fic^ feineS Sleiben^ üerfic^ern; fie fetbft

mürbe e§ tl^un, rt>enn fie auc^ nur einen SJJoment er*

übrigen fijnnte; aber er fe^e felbft, mie bie ^ürftin fie

nic^t fion i§rer Seite (äffe.

Otto ttiu^te ni^t, ob er über bie neue SBenbung,
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toetd^e bie Stngetegenl^eit genommen, ficf) freuen ober be-

trüben foüte. @r l^atte unter ber «Spannung stoifd^en

bem ^reunbe unb ber ©attin petnüc!^ gelitten, unb 'üa^

nun 2lüe!§ wieber gut unb beffer ats juDor, war ge»

toi§ fel^r fd^ön. Stber mit |)itbegarb'§ 33er[i(^erung,

ba^ iöertram gar nid)t an @rna benfe, fd^manb toie*

ber ber le^te ^offnung§[tra^(, e§> njerbe itim oon je^

ner Seite bie 9iettung lommen. "^^abei fagte er [ic^,

Sertram mürbe nic^t reifen, ol^ne nod^ einmal — jum

letzten Tlak — bie ^ebe auf ba§ oft SBefprod^ene ju

bringen unb fein 5(nerbieten gu mieberl^oten ; unb er

fürd^tete fic^ üor ftd^ felbft, er fönne fc^mad^ genug fein,

eg §u acceptiren. @o üerfi^erte er benn ^itbegarb,

er merbe al^batb gu Sertram get)en unb i^m auf jebe

Seife ^um bleiben ^u bemegen fud^eu; aber er tbat

e§ nic^t, @§ f)atte mot feine fo gro^e @i(e. Sertram

fonnte nic^t fort, ol^ne ebenfaüg einen SBagen ju be^

[teilen. 3)ag mar bi§ je^t nid^t gefd^efien. 33ieKeic^t

gefd^al^ e§ überfiaupt nidf)t; unb toe^l^atb fid^ fo bie

fdE^redtid^e Slufregung unnötig bereiten? Unb bann: ber

iJorftcanbibat tam ofine itju mit ber Stusfd^müifung beg

2:i^ore§ fd^merlid^ jured^t. ^ilbegarb l^atte immer ge*

fagt, ba§ ber afte gotfiifc^e Sau, ai§> ber (Snbpuntt ber

via triumphalis , auc^ ber ©(anspuntt werben muffe.

H^itbegarb foUte jufrieben fein.
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Uiib fünf 9)?inuten fpäter max Otto in l^i^igem

<Streit mit ^exxn üon 33ufc^e, toetc^ev bie yanbe^fal^ne

auf bem liiifen (Srfer fiaben lüoüte, lüäfirenb boc^ ^i(=

begavb auöbvücflid^ angeorbnet, biefelbe mü[fe öom rec^*

ten flattern.

Unterbefien war ^ilbegarb lieber ^u 5(tej:anbra ge*

eitt; fie i)atte nid)t übertrieben: 5t(epnbra fam fauin

nocf) oon ifirer 8eite. @ie lüoüte burd^au^ föiffen, lüic

e^ bei einer fold^en ^etegenl^eit in einem beutfc^en ^aufe

äugelte. @ie fönne fid^ feine SSorfteüung baüon mad^en,

ba bei i^r ju Öanbe 2t(Ie§ in ben ^änben be§ ^au^*

meifter§ unb ber anberen öeute üege unb bei ber Sluf-

fül^rnng be§ ®tüde§ bie 5öirt^in ebenfo im ^ßarqnet

fi^e wie i^re ®äfte. (S§ gen^ä^re il^r ein unglaub-

üc^e^ 33ergnügen, nun aud^ einmal einen S31icf l^inter

bie ßouliffen §u merfen; trenn ^ilbegarb fie ein wenig

lieb ^be, bürfe fie i^r bie^ SSergnügen nic^t üerfagen.

(S§ fiel ^itbegarb nid^t aüju fcEitüer, bie erfte Sdfjeu,

welche fie bei biefer irunberUc^en ^ui^^tung empfanb,

§u übertüinben. !5)ie ©inri^tung i^rer ^üd^en, Speife*

fammern unb 23orrat§räume mar fo gtänjenb unb in

einem fo großen Stil, mie nur immer in einem fürft*

tid)en '»ßalaiiS, ganj entfpred^enb ben toloffalen 33orbes

reitungen, bie man ju bem ^efte traf — fie burfte bie

5Iu§rufe bes (grftaunen§, ber ^öemunberung, in meldten
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fic^ bie junge {Jürftiii erging, al§> einen i^x gebüfiren-

ben Zxiiint mit S3efd§eiben]^eit entgegennehmen. Slber

jene (ie^ e§> nid^t bei ber müßigen 5Ben)unberung; fie

lüoüte fetbft |)anb anlegen, nnb bie ®|3i^enärme( üon

ben meinen Firmen snrüdftreifenb unb eine ^ede er*

greifenb, begann fie gum ^ubet be§ gangen ^üc^enper*

jonal^ einen "^nbbing ju rühren. 53ei biefem Ueber*

mnt war SUe^-anbra üon einer fo l^imei^enben Siebend*

toürbigfeit, |o t»i3(Iig frei toon jeber Slffectation, unb

jelbft bie todften hoffen, bie fie trieb, ftanben i^r fo

brcliig — ^übegarb war au^er firf) üor (Sntäücfen unb

forberte im 33orüberge^en i^^bie auf, an bem 33ilbe

unb S3enei)men ber ^ürftiu ben Unterfrfjieb ju ftubireu,

tvääfzx älüifc^en einer genialen f^ran beftel^e unb einer,

bie "Qa^ @eiftreid}fein affectire unb baburc^ nur ben

@pott ber wirfUd) ©eiftreicfien ^erüorrufe.

^a0 graufame Sort war äugleid^ haS erfte, Weü

c^e§ fie feit geftern 2(benb an Ct)bie rirf)tete.

^er S5aron fonnte uic^t in fo plö^Ud^e tiefe Uu-

gnabe faÜen, of)ne ?i)bie in feinen ©tnrj fiineinjujie^en;

ja in .spitbegarb'^ 5tngen traf biefe Womöglich nod^ fc^me*

rere ®cf)u(b. Sar fie e§ boc^ gewefen, melcfje unab*

(äffig be^ SBaron^ Öob gefungen, bem 33arDn ba§ gün*

ftigfte 3^"9"i§ au^^gefteüt, ba6 3tnfel^en, beffen fid^ ber*

felbe bei ^ofe erfreuen foWte, gar nic^t gro^ genug
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^aite ]d)iibevii fömieii, — '^((e§ natüvtid) nur, uui bie

af)minii0(ü[e 5^-ciiiibin äu unicjarneu uub über ii)ve eU

öenttic^eu auf iöertram cjericfitetcn '3lbfirf;teu 511 täujc^en.

@g iy\d}a^ bev 33etrüiievin rec^t, ia^ [ie [ic^ in biejeu

3(bfic^tcn fo t>öüig Betrogen ^atte! Unb nun, al§ n?äie

't>a§ )SflQ^ ifirer Sihibcn nic^t fc^on überöoü äen?ejcn,

öUle^t ncc^ auf ben unjd)ulbic3en Sertram ünen fo jc^ttjc*

reu 'i?erbac^t ju ft»ä(5en; 3ur Sefräfttgung biefeö 53cr*

bac^tc!§ einen X)iebftof)l ju begeficn, fie — bie 3)hitter

— 5ur 3)?itf^ulbiöen jn machen, i^r bcn uncjlüdlid^en

S3rief aufjubrängen, ber, n?ie t§> fi^ nun ä^iöt^/ nic^t»

gelüefen ttiar als bie im @runbe ^armtofen (Svgüffe

einer ettüaS überfpannten @m^:finbung, in mttcfjer fic^

iunge 30?äbcf)en gefallen — nun, bie ßeit n?ürbe fem»

uien, wo fie ber Intrigantin bie§ lange eünbenre*

gifter tiorl^atten burfte, in^wifc^en mec^te fc^n}eigenbe

5>eracl^tung bie gerechte, fefir gctinbe Strafe fein.

Sie f)atte bieS Der^iingni^fctte Sc^meigen nun bcc^

gebrechen; aber bie unglüdüclje ?i}bie faunte bie '^xemi'

bin ju genau, um ni(^t aud^ c^ne ba^ ju miffen, in

loet^e iible l^age fie geraten irar. Unb Ijätte fie noä)

baran ä^eifetn fönnen, irare fie burc§ bie 33ormürfe,

mit benen bcr Saron fie überl}äufte, fieser aufgeftärt

trorben. ^Bereits geftern 3Ibenb ^atte er feiner iibten

i^aune in aüertei bitteren unb §öl)niic^en Sorten Öuft
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gemacht; fieiite aber, a(§ er unmittelbar cor ber ^al^rt

in bie @tabt, nad^ ber Unterrebung mit Otto, unter

bem 25ortt)anbe, fic^ bei ben Damen t)erab[rf)ieben ju

tooüen, 8t>bie im ©arten auffu(^te, fannte fein 3^^"

feine (SJrenjen me!^r. ®a§ a([o fei bie üietgerüfimte

fefte ^ofiticn, bie er in biefem ^aufe einnef)me! (Sine

beliebige 5tbenteurerin braucfje Uo§ §u fommen, um il}m

im ^anbumbrel^en bie @unft ber SJJutter ju entmenben

— an bie ber Joc^ter habt er fo toie fo frfion längft

nid^t me§r geglaubt! — it)m bie greunbfd^aft be§ 35a*

ter§ 5u rauben; ifm, 2l((e§ in 5l((em, einer ^e^anb^

lung au§5ufe^en, bie fic^ fein Commis voyageur ge^

faCfen liefe! Unb er ttjerbe e§ fid) nid^t gefallen laffen,

baüon möge öt}bie überzeugt fein! (£r ttierbe ber @d^lep=

^enträgerin, ber 51c^felträgerin, bie i^re ^reunbe Wed}-

feie wie i^re ^anbfcfjul^e; er Ujerbe bem '^Jantoffelbet*

ben, bem ^nicfer, ber für einen ^^^'eunb in 35erlegen'

l^eit nid^t einmal ein paar lumpige taufenb 2:i^aler üb-

rig ^be, bertieifen, baf fid^ ein dotier* 33tppac^ nic^t

ungeftraft an ber 9Zafe führen taffe; unb toor 9111em

fülle e§ if)m ber fiod^mütige,. üerüebte "i^ebant entgel-

ten, ber il)m bod§ fc^ließlic^ bie (5Jef^idl)te eingerüfjrt

l^abe! ^^enn Ö^bie, njenn bie Slnberen nid^t fet)en moU*

ten ober nid^t fefien fijnnten — er Ijabe offene Slugen,

er laffe fid^ fein X für ein U mad^en; er wiffe, wie
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ber |)afe ianie; aber t>ev .pafe möge ft^ in 2(d)t ne§*

nien t>ov ^emanb, bev if)m beii ^aic^ nod) übe( jaufen

irevbe, e()e er [icf)'§ vermute I @^^ fei noc^ nic^t aüer

!i:age 5(benb; uub lüaö ben fieutigen 3tbenb betreffe^ fo

werbe er jebenfa(I§ — jum Xrotj unb Slerger 'äüex,

bic i^u in§ '^feffertanb tüünfdjten — rerfitjeitig [i^ ein*

[teüen. Cb ba§ gnäbige g^räutein bie @nabe l)aben

inoüe, ifim ben erften ßontretan^ jn referfiren?

3)amit unb mit einer ^ö^nijd^en 33erbeugung irar

er baüon geftiirmt, Ö^bien in tummer unb 2d}recfen

5uriicf(a[fenb. Slber ber Sc^reden tt?ar größer al§ ber

tummer, Sie fiatte ben 33arou nie fo gefef)en, nie

für mögUdi get)a(ten, ba§ ber -DZaun fo fein fönne.

Sßeun er feine 1)rol)ung toaiit mad)te! Seine 2(ugen

lüaren mit ©tut unterlaufen geloefen unb fiatten fo g(ä*

fern ftier geblidt; unb er ^atk fo grä^Uc^ ge(ad)t; unb

tttar ein fo großer, ftarfer 20?ann, bem fränftic^en 33er'

tram an tör|.^erfräften gett)ip ireit überlegen. Senn er

eine Scene profocirte, gur ro^en ©ewatt griff! tnosu

greifen biefe 9)?änner nid^t in i^rer Sut unb 33er*

Snjeiftung!

1)ie a(te Siebe gu S3ertram, bie fie benn boc^ in

ifjrer $i5eife empfuuben unb bie fie bamat§ i^rer (Sitet*

feit unb Settluft jum Cpfer gebracht, regte fid} wk-

ber. @ie füllte e§ ^u ifirem (Sntjüden. ^a, fie f)atte
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gelogen unb getrogen, um §u einem QkU §u gelangen,

ba§ bie ^uve Sered^nung fid^ ausgefUigett. 5Iber [ie

tnar beffev, aU lüofüv fie fefbft fic^ ge^^atten. @ie tjatte

if)vem 33er[tanbe ju folgen geglaubt unb toax, o'^ne e?^

gu lüi[)en, 'üjxim ^erjen treu geiiiefen. @ie tonnte e§

in bem StugenbUcfe, ba ben (beliebten eine ernft(i(!^e

©efal^r bebrot)te. Unb fettfam! fie, bie in ben legten

tragen jebe Hoffnung, ben beliebten gurüd^ugeujinnen,

aufgegeben, bie i^n üoll 9^eib unb 9)?i^gunft in "t^tn

Sanben ber ?iebe gu ber jungen, fc^önen Diebenbuljlenn

gefe'^en — einer beglürften, ern)iberten ?iebc ncd) ba»

gu —
, fie giücifelte ^lD|(id^ an ber Ütii^tigfeit i^rev

Seoba(f)tungen; bie alten Si^räume famen tuiebcr unb

be'^aupteteu, "tai^ fie bie 2BirHid()fett unb alle§ Slnberc

ß^imäre. ^c^t fonnte, je^t mu^te uod^ 5Iüe§ gut tücr-

beul jDie lUige freittd^ unb bie ^eud^elei ftiaren o'^n«

mäi^tig gewe[en; bie 2Baf)r](ieit unb bie ?iebe mürben

allmächtig feiul

Unb inbem fie nun ben unglüdfeligen Srief, ben

fie eatraenbet, um fid) über ßrna'-? ßmpfinbungen anf^^

guflären, in ©ebanfen recapitulirte unb jebem Sort,

ba§ fid| auf S3ertram be3og, eine mitbere 2tu§legung

gab, badete fie au^ tüteber jener ]@teüe, meldte auf

ein frül^ere§ ^er()ältni§ ©rna'ö on^ufpielen fd^ien. @ie

fomol al§ ^ilbegarb, erpid^t barauf, ju entbedfen, ttJaS
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fie ,^umeift ober niednefiv eingig fürchteten: eine D^eiguiig

@rna'^^ für 33ertram, l^atten auf bie belreffenbe furjc 9ln*

beutung nic!^t 'tia§> minbefte ©ewic^t gelegt; eine 3::an5[tun=

benUebe, l^atte ^itbegarb gefagt, unb fie if)rerfeit£i ^attc

e§ beftätigt, fc^on um üon fi^ ben SSormurf fern ^u

fiatten, a(§ 'i)abc fie, in i^rer toerantlüortUd^en Stellung

a[§ ©rna'g ©rjie^erin unb ^ftteite SJhitter, eine ernft*

fiaftere i)^eigung be§ ^inbe§ überfefien ober gar gebu(bet.

(ye^t erf(^ien if)r ptö^tic^, \va§ fie für ^^rafe genauen,

a(§ bebeutenbe unb fjoffnungSreic^e 2;^atfacf)e. — „T)er

25erratene, bie 33erratene!" — bie 33erratene? ha^ tvax

boci§ am (Snbe fel^r üerftänbtid^ unb erflärte fo 9)?anc^e§,

obgleich c§> in fid^ felbft tüenig üerftänbUd) ober gerabe»

3u unerflärlid^ mar. ©in fo entäücfenbeg @efci^öpf tüie

(Srna »errät n^al^rtid^ fo leicht deiner, öerrät Oliemanb,

ber feine gefunbeu Sinne beifammen ^at, tttie e§> benu

boc^ bie jungen ,'perren ^eutjutage ,^u f)aben pflegen.

SBar bie ®efc^i(^te atfo me^r a(§ eine fUid^tige *i|3^au*

tafie — unb ba§ mnfjte man bei (Srna'§ aüer'f^riüo^

Utät abt)o(bem $Befen anne^^men — , fo f)atte (5rna'§

teid^t üerleljüd^er Stolg einen SBrurf) herbeigeführt, ber

— \i<i) no(^ f)ei(en üe§, ber, trenn er gel^eitt lüurbe,

ba§ ^inb öon il^rer Saprice für Sßertram gurüdbrad^te,

Sertram, fa(I§ er fid^ rairltic| bur^ be§ .^inbeS unöer-

l^e^tte iBeiüunberung ()atte captiüiren taffen, wieber frei
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machte — frei für fie, feine erfte, feine n?af)re, feine

einzige ?ieBe!

@o irrte bie aix§> ^i(begarb'§ @unft unb ?^ät)e 33er*

Bannte burrf} bie (^artenterraffen, je^t in 2:f)ränen jer-

füe^enb unb il^r bittereg 8oo§ beftagenb, fe^t felbftge-

fällig (äc^etnb unb fid^ jn einem &ii\d gratuürenb, 'oa§>

befto föftüd^er toav, je länger fie auf ba§fet6e ^tte

^arren muffen. 3Benn fie je^t (Srna begegnete! fic^

mit i§r au^fpred^en, fi^ mit if)r ausfotinen, bem ^inbe

burd§ Mat unb Zf)at bett)eifen fönnte, toie gut fie e§

mit il^m meine! @ie fül^tte fid^ ganj in ber «Stimmung

ba^u, unb — ba fam (Srna il^r entgegen! !t)ie @d^eu,

bie fie ftet§ üor ber Stoljen, (Sigenmiüigen empfaub,

wollte fid^ rt)ieber regen; aber ein fd^neßer SücE iiber-

jeugte fie, ba^ (Srna nod^ eben gemeint '^atte unb '^a^

fie e§ mageu bnrfte.

@rna l^atte noc^ eben gemeint; aber '!:>a§ l^atte fie

freitid^ feit geftern 9lbenb getl^an, fo oft fie fidler mar,

ha^ 92iemanb il^re SSersmeifhing fat). üDa§ l^olbe ^e*

frflöpf mar üersmeifett. ^Die gange fd^taflofe ^)kd^t l^in=

burrfi ^atte fie bie le^te (eife ?Jrage 2lgatf)en§: 2Ba§

mißft bu tl^iun, menn e§> ]\ä) nun t;erau§fteC(t, ba^ turt

unfc^ulbig ift? mie eineg mal^nenben (SngelS «Stimme

äu "^ören gemeint, unb i'^r Äo^jf unb i^r ^erj Iiatten

nid^t^ antmorten fönnen aU immer mieber: Dann bift
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iMi ee>, t>le an ii)m 5ur Sßemiterin bewerben unt» if)n

uncjUidtic!^ gemacht, konnte er luijc^ulbiij fein? (Sie

^atte fid^ fo (ange gefträubt, an feine ©c^utb ju glau=

beul ^atte e^ evft getfjan, als er eiKärte, über fein

33erl}ättniß gu ber ruffifc^eu X)ame [ic^ nid)t au§f^rerf)en

5u bürfen, aurf) i^x gegenüber m(f)t, üon ber er um

i^rer "öiebe tüiUen erwarten mü[fe, ba^ fie tl^in üer*

traue, benn 33ertranen fei bie ©eele unb jugteic^ ber

•ißrüfftein ber Siebe. 21^, [ie fannte nod^ einen anberen,

fürchterlichen 'ißrüfftein : 'iaaS irar bie ©iferfuc^t, bie fie

i^eimlic^ gegen bie Unbet'annte genäi)rt, unb bie in igelten

flammen aufgef^lagen ttiar, al§ fie nun geftern nor

if)r erfd}ien, bie ^erf)a^te, bie 33erfü^rerin, in bem

©lange il^rer ^ugenb, Sd^önf)eit unb 2Inmut. S3erge=

ben§, 'i}a^ fie fic^ gegen ben 3«^"'^^^* tpetirte, ber üon

biefer ^rau auSftra^lte; üergebeng, ba^ fie alleS an

ifir für uned}t erflärte, außer ettra i^re 35iamanten!

fie fül^lte fic^ mit iebem ber üerftol^lenen SSIicfe, bie fie

auf bie ^Jlebenbu^lerin richtete, mefjr unb mel^r gefeffelt,

beftridt, ^ingejogen; unb in bemfelben SJJa^e gebemütigt,

befiegt, gule^t üernic^tet,

(Sin entfe^Iic^er ^uft»^"^/ ^^i' *^^^ geängftete @eele

in üöllige '))'laä:}t f)üllte, au§ ber boc^ allbalb mieber

ein ^offnunggftern aufbämmerte. SBenn ^urt fie je

geliebt — unb er l^atte e§ hoä) einmal getl^an —

,

Spielfiagen, Quisisaiia. 16
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tDic fonnte er biefe (leben, bie — tüie reigenb unb üer=

fül^rerifd^ immer — bod^ in 2(üem unb ^ebem ber ooüe

@egenfa^ üon i^r mar? er, ber il^r fo oft oerfi^ert,

ta^ er allen ^runf unb aüe ©itelfeit ^ff^, unb t^a^

er fie liebe, meil fie nii^t prunle unb nid^t eitel unb

feine tl^aufrifc^e 0iofe fei, bie er nic^t l^ingeben mürbe

für eine Seit üon ftra{)lenben 2:reib^u§b(umen.

Unb feine großen braunen klugen l^atten babei fo

ernft, fo liebevoll auf fie Ijerabgeleud^tet, unb feine

Sippen l^atten gegittert toor innerfter ülütirung, unb

ba€ märe 2ltle§ nur Süge gemefen üon it)m, ben fie

mieberum geliebt, meil er il^r al§ ein l^oc^l)errlid^e§

S3tlb ber SS^a'^r'^aftigfeit unb Xreue erfd^ienen mar?

@ö fonnte ja nid^t feini

2lber bann, ma§ l^atte fie getl^an? toa§ foüte fie

tl^un, menn ber Stnbere, ber (SJute, (Sble, bem fie,

mie ^Igatfte fagte unb il^r ^er^ beftätigte, fo ungmei*

beutige Semeife itirer ^fJeigung gegeben, üor fie trat

unb fprad^: ^<i) fomme, bein Sort eingulöfen: alle

^laoio'g ber Sßelt l^ätten Filarie nid^t oerl^inbert, ben

Olieim 5u lieben, menn fie überzeugt gcmefen märe,

ba^ er fte mal^rl^aft liebte. Unb bu mei^t e§: id^ liebe

bid^! — mag fonnte fie t^un, aU mit |)ilarien fprec^en:

^ä) bin bein auf emig. @r mürbe i^r nid^t ju ^üßen

fallen unb rufen: ^u mad^ft mid^ gum glüdlid^ften
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3)?cn)c^en unter bev Sonne! aber [ie roußte, er toürbe

glüctüc^ fein!

2(c{|, weöijalb irar fie nic^t ber ©timme gefolgt,

bie i^r jurief — an jenem erften Slbenbe, 'ta fie i^n

im 3Ba(be traf unb er it)r fein ^er5 öffnete —, öffne

auc^ it)m bein ^erj, fage it)m StUe^! 'oa iräre e^ Qtxt

getoefcn, bie einzige ; benn fc^on am näd}ften jtage I)atte

fie in feinen 5tngen gelefen, wa§> fie fo ftolg mad^te —
fo gliirfüd)! — g(üd(id)'? großer ©ott!

©a§ mar t)a§> &iM, t)a^ fie je^t auf ber @teKe

fterben moüte, um ben Quaten ju entrinnen, bie il^r

ha^ ^erj äerriffen.

3t^nte er benn gar nidjts t>on biefen Qualen? me§*

l^alb mar er nic^t geftern 2(benb §u it>r gefommen? ein

5tngenb(id t)ätte fid> f^on gefunben; f)atte er bod} für

bie gürftin eine üoüe ©tunbe get)abt. @^ mochte für i^n

eine ©r^oütng gemefen fein, nad^bem er fo lange einer

geiftreic^en Unterl^aUung entbetirt. 3Bar fie bie fd)öne

Sßttme ber 'Diooeüe, meiere ben Dt)eim über ben 33er(u[t

^ilarieng tröftete? unb |)Uarie fc^on auf bem fünfte

angelangt, biefen 2;roft ju münf^en, Iierbeijufe^nen?

^t)r fc^euer iölicf irrte ju ben ^enftern Sertram'ö

l>inauf, unter bie fie boc^ nic^t abfic^tslo^ geraten mar.

Senn er fic^ je^t ba oben geigte? minfte: ^c^ fommc

j^inab! marte auf mic^!

16*
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5lBie eiu aiif^cfd^re(Jte§ 9tef) iiufi^te [ie in einen ber

S^evvaifengänge, Ijtnter beffen 3)?auer fie üon jenen

g-enftern nid^t gefeiten trerben fonnte, unb bra^ in

2I)ränen au«, a{§> [ie fid) i§rev 5eigt)eit belüu^t ttiurbe.

ß^ble evfrf)ien an bem anberen @nbe be§ ©angeg; fie

fonnte if)r uid}t an§lt)eicf)en; fie bog fic!^ an ba§

SBeinfpaüer, it)re Singen gn trocfnen, nnb ba ttiav

aud^ Öi}bie fd^on an il^rer «Seite, ^n il^ven ^ü^en, it)re

^niee nmüammernb, ba§ Öiefid^t in if)V ^ieib brücfenb,

fd)Uid}äenb.

@ö toav ein 2;^eatercou)3, t>on bem ßpbie bei alten

möglid^en ©etegen^eiten, gteid)inet ob paffenb ober un«

:paffenb, ©ebvau^ ma^te — (£vna wu^te e§ tüot;

aber l^eute f)atte fie nidjt ben Wlnt, fid^ (oSgnrei^en,

(»ente fanb fie fein f)evbe§ ober ironifdje^ 33?ovt; ja, fie

beneibete faft ein SBefen, ba§ für feine (55efül;te, n?etd^er

Slrt fie and} feien, einen fold^en 2(u§brucf fanb. «Sie

fnd)te bie ^nieenbe empor^nfieben.

^li) bleibe fo liegen, bi§ bn mir üerjiel^en, mur^

mette Si^bie.

^d) tl}ne, lüas bu tüiüft; aber ftel^' auf — id) be=

fc^rtiöve bic^!

®ie f)atte ß^bie in eine 9Ufc^e gebogen, ireld^e fid^

in ber Tlauzx öffnete unb tüenigftenei ®d^u^ öor ben

S3ücfen ber ^eute gen^ä^rte, bie nod} nberatt, bie !Jer*
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raffen fjinauf iinb ^inab, mit ben ^Vorbereitungen ^u

ber 3(fuJ"i"'-ition befd^äftigt tüaren. ^n ber 2:iefe ber

Oiifcfje befanb fi^ eine fteinerne 33anf, t>or ber ein

runber fteinernev 'Xifc^ ftanb. Öt)bie ließ [ic^ auf bie

SBanf finfen, bog ba§ mit ben .^änben beberfte ©efic^t

auf ben !l;ifc^ unb murmelte mit einer for Sd^tud^.^en

nnb SSeinen oft faum üernef)mltc^en Stimme iljr Sc^ulb*

befenntuif : @ie ^abt fic^ burc^ Umfrage bei ben beuten

überzeugt, baß ber ^rief, »etd^cn ©rna an ienem

9)?orgen unter ber '13(atane gefrfji'teben unb t>on bem

fie mit Q3eftimmt^eit angenommen, berfetbe fei an

Hgat^e gerid)tet, nid^t abgefcfjicft morben, unb au^er*

bem burc^ fdjeinbar argtofe 2lnfpietungen Don 3(gat{)en

felbft "^erau^gebrac^t, ha^ biefe tor x^xtx 5lbreife feinen

33rief erhalten. T)a t)ab^ fie, burc^ ©rna'i ßimmer

fommenb, bie 2)?appe liegen fe^en — untierfd^loffen,

trie fie ju ifjvem Staunen bemerft. Sie 'ijahe ber 5?er*

fu^ung nid^t luibevfte^en fönnen, nac^3uforfd^eu, ob ber

33rief uoc^ t)ort)anben, T)er 33rief ^ah^ "da gelegen; ein

Sc!^tt>inbel ^be fie erfaßt —
^d^ fagte mir, 'i>a^ bu üor 51gat^en leine Öiefieim-

niffe ^aft, ba§ bu il^r gefc^rieben l^aben tnürbeft, irie

bu für 53ertram fü^lft, ob bu i(}n liebft — id^ mn^te e§

iDiffen — , meine 3"^»»?^, mein ®lü(f, meine Selig*

feit — 211fe§, StüeS tüar in ber eir.n 5^age. ^ab^
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SD^itleib mit einer Ungtüiflic^en, toddcfe bie (Siferiuc^t

juv 35erbrec^erin gemadjt I)at — an it)rem eigenen

^inbe; ic^ l^abe bid^ immer i'o geliebt; iäj l^ätte bir

iebe§ Opfer gebracht; nur biefeg nid^t — e§ ging über

meine Gräfte!

^0 iammerte Siebte, unb @rna empfanb e§ lüieber

a{§> ein i5e(tfame§, iia^ fie nid^t ton bem '^(a^e neben

ber Seinenben anffprang unb fie attein tie§ mit i^rer

9Uberuf)eit unb 23er[ogeuf)eit; "tia^ fie bem feutimeutaten,

übertriebenen (SJerebe- jul^ören fonnte, c'^ne (Sfel gu em*

pfiuben. ^a, e§ regte [ic^ ettt)a§ in i^r, cor bem fie

erfd^ra!; etmag, ba§ toie ein Sunfd^ au^fa^, e§ möd^te

ß^bie bieSmal nid^t gelogen l^aben.

?t)bie bemerfte burc^ ben X^ränenfrf)(eier, in ben

fie fid) {)ü(Ite, fe^r n)o(, "ta^ (Srna il^re Sefenntniffc

t»ie[ güuftiger aufneiime, at§ fie irgeub gu ^offen ge»

njagt. T)a^ gab ifir ben 9)hit, ben errungenen ^ox^

tl^eit bi§ auf§ äu^erfte ^u oerfolgen.

^d^ !ann unb tt}iü mic^ nid}t oou afier Ä(^u(b

freifpredben , rief fie; id) bin eitel unb (eic^tfinnig ge-

tüefen; id^ bin ber Socfung, Gräfin üon ^infenburg ju

Werben, erlegen — t?- rt)ürben nod^ Sl^and^e erlegen

fein, tt)elc^e nid^t mie mir 31fd)^of§ bie Oiei^e i§rer

3lf)nen bi§ gu ben treuj^ügen ^urüdleiten unb brei

SO^ol^renföpfe im Sappen führen. 2(ber ©itelfeit unb
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8eirf|tfinn tcareii es boc^ nic^t allein, ^c^ war auf*

richtig üfceräeugt, ba^ it)ni bie SSerbinbung mit bem

armen abeligen SOföbc^en, ba^ il^m ni^t§ mitbrachte

alg i^re "ißrätenfionen, nur f)inbertid^ fei; 'Da's er eine

beffere, pajfeubere ^atfi t)ätte treffen tonnen unb nad^=

träglic^ treffen werbe, fobalb i^ if)m fein Jawort äuriict^^

gegeben. Senn ic^ freitid) geaf)nt l^ätte, er würbe e§

fo f^wer nehmen! um ni^t§ in ber 3&}elt würbe ic^

geijanbelt l^aben, wie ic^ eS getljau; aber um 5lt(e§ in

ber Seit möcf>te ic^ gut machen, wa§> id) getl^an, fo

weit t§> no(^ möglich ift. Sollte e§ benn fo gang un*

möglid) fein, ©rna? @ief), er ift boc^ nun beinal)e

fünfzig unb Wie lange wirb e§ bauern, fo ift er ein

alter SD^ann. Sränfli^ ift er überbie^; id) weiB oon

feinem 3)iener, 'Da^ er an |)er5flopfen leibet unb au

©d^laflofigfeit unb fein ^Irjt in SBerlin i^m alte mög*

lid)en 33orfid^t§ma§regcln auf bie Sfteife gegeben f|at.

jDa braud}t er bocf) (jemanb, ber if)n pflegt unb feine

fc^led^ten l^aunen gebulbig erträgt — benn alle h-an!en

i<eute finb lauuifc!^. ^d) 'i^ah'§> bei meinem Onfel, bem

äJiinifter, erlebt, ben alle SBelt für ein 8amm öon

©Ute unb Q5leid)mut t)ielt, unb ber es au^ war, bü

feine aft^matifdjen 3tufälle famen, wo es benn tein

SDcenfc^ bei if)m ausl)alten tonnte, i^a, ta§i mu^ man

burc^gemad^t t)aben, unb ©Ott möge bid^ bewaliren, bu
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liebet, fü§e§ ^Inb, ta'^ bu eä erfa^rft, uub bein iun^e^,

buftigeS Seben an ber Seite eiue§ gebrochenen 9}knne§

{)intrauern fotlteft, ber feine Öeibenfd^aft me^r t)at a{§

feine ^üd^er unb feine "ißDUtif. Senn bie i^n ruft, ba

mu^ er freilid^ folgen unb Äonsti bie Koffer paden.

^er arme DJZenfc^ — ic^ fiabe i^n üor^in gefprod^en

— er bliebe fo gern unb madjte bie Jage i)ier mit;

überbieg l^at er fid^, gtaube id^, in bie 5Iurora fer*

tiebt; aber ba I}ilft nic^t^, fagt er; morgen »erbe un-

lüiberrufUc^ gereift. @§ ift öietteid^t red^t gut, benn

ber 33aron ift in einer entfe^Iidjen Sßut gegen it)n,

unb id^ tt)ei§ nirf|t, nja^ er in feiner ^Ser^weiflung tt)ut,

tüenn bu il^n nid^t überäeugft, ba^ er fid^, ba^ lüir

Sitte mi§ geirrt {»aben. 2lc^, l^ätten tüir e§ bod^! mein

fü§eö, geüebteg tinb! ^u U^ürbeft un§ Stilen Ütu^e

unb ^rieben bringen, unb id) wollte bir nnabläffig

beiue lieben ^änbe, ben Sannt betne^ 0eibe§ füffen.

Sie bebedte (Srna'g .*pänbe unb (SJeiranb mit tüffen;

(Srna ließ e§ gefd^eljen; fic ad}tete nid^t auf Öi^bie'S

2:i^uu, auf ilire 9iebe: fie fa^ ha, ftarren Sluge§ ^in^

augblidenb über ben (SJarten unb über baö !l)orf nad)

ben S3ergen brüben, an bereu ^ang ein Stüd ber

ß^auffee fid^tbar lüurbe, lüeld^e üon 9Zorben l^er über

ha^ Gebirge in ba§ 9?inftebter X'^al fd}nitt. Öl^bie'S

fc^arfe Singen nal)men bie 9iidE|tung üon @rna'§ Süd
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auf, imb fie ialj, mag ©rna fa^: bte üou 3Baffen=

bU^en bitvd)5ucfte ©taubtüotfe, lüefd^e ]'i^ auf ber

S^auffee in (Sd^taugeulinie j^erabfenfte; unb je^t !am,

abgebämpft burcf| bie cjro^e (gutfernung, aber bo(^

beutüc^ ücvnef)mbar, ein bumpfer ^rfjad herüber: Xrom*

melf^(ac|; unb unten, tiom (Eingang be^ XiorfeS, frac^tc

ein 93öHevfci^up, iievfünbenb, tia^ bag D^egimeut im 2(n*

marfc^ fei.

@rna \vax emporgefal^ren, a(§ 'i)ai>e fie ber (Srf)u§

in§ iper^ getroffen.

Um ©ottegtüiUen, ^inb, toa§ ift bir? rief l^l^bie,

über ha§ blaffe Ö^efid^t unb bie ftarren klugen er*

fd^rocfen.

Unb abermals erfc^raf fie, aU ba§ feltfame tinb

fid^ p(ö§(i^ in il^re 2(rme loarf, loie §ü(fe fud^enb üor

einer f)ereinbrot)enben ©efal^r, firf) bann ebenfo plö^üc^

toieber lo^ri^, ben (S5ang ^inaufetüe unb af^batb i)tnter

einem 9)iauerüorfprnng uevfd^njanb.

3Ba§ bebeutet benn ha^'? fragte fid^ Spbie.

3Bie jur 5lntiüort fam ber STrommelfd^tag beuttid^er

a(§ öor{)in über ba§ %^ai.

%^l fagte ßijbie.

(Sin öäd^etn jucfte über i^r ©efid^t.

Unmögltd^ n?äre e^ nid)t, murmelte fie; unb lüenn

e§ ift, tviü id) e§ fd^on l^erausftnben.
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®ie manbte fic^, in§ ©c^to^ ju gefien, t»on beffcn

J^urm eben bie große 5af)ne emporfUitterte, welche

„unfer 9tegiment" in bem 2(ugenb(icfe begrüßte, atö

bie Zhi il^ren gu^ auf bic ^orfftra^e je^te.
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nidc} 311 33evtvam loav ber frie^erilc^e !Ioii ge*

bnuujen. @r lehnte [irf) in bem Sc^veibfeffet

3iirücf uub (aiifc^te mit angehauenem 2ltf)em.

2Bie mag mm erft i^r baö ;g)ev5 Hopfen, i'prac^ er

tov fid) f)in.

(gr ert)ob fid^ nnb trat an bas offene ^^enfter. 53on

feinem l^ö^eren Stanbpunfte fonnte er ein grij^eres Stücf

ber (S^auffee überblicfen nnb benttid}er baö 33ünfen ber

Söaionette fetjen burd^ bie Staubmolte, bie ein teb^af*

terer 'Sinb auf 93iomente au!§ einanber trieb, fo ba^

33rud}ftiicfe ber marfc^irenben Solonnen Ijeruortraten.

Unten im Dorf mürben bie ^öüer gelöft; oon ben

93ergen brüben rollte ba§ @c^o.

Unb wie mag ba^ burc^ iljr |)er3 brennen!

3tu§ bem Schlafzimmer nebenan, mo er für bie

morgen beüorfte^enbe '2lbreife bie 2ad)en äufammenp-

(egen angefangen tjatte, fam eilfertig ^onefi; ob fid)
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ber |)err 'Doctor noc^ ni^t an^ie^eii lüoüe? ef^ fei Vit

I)öc^fte ßeit.

'^dj l)abe feine (Si(e, bebeutete i§n Bertram.

@§ ift nur, [agte ^on^fi, ttietl bie ^rau 5lmt§*

rätiu fo bringenb hjünfc^t, Sie moc^teu bei beut (Sm*

pfang ber .Sperren Offiziere (^ugegen fein, ^ie 3lurova

ift fc^on 5tt)eimat beS^db an ber Z^nv i3eft)efen.

^on«fi beutete narf) bem Sc^tafjimmer unb fäcbette.

^d^ miU nic^t bei bem ömpfauije angeben fein, fagte

33ertram; aber id^ fann mic^ immertiin gurei^t mad^en.

(Sr mar ^on§fi in ba§ Scfitafjimmer c3efoti}t.

iBie ftel^^n Sie mit bem ü)Mbd^en? fra^jte er,

iräbrenb ^onefi if)n bebiente. Sie werben fid^ beeilen

muffen, n^enn Sie nod^ mit ibv in§ Steine fommen

motten.

^ft bereits StUeö in fdEjÖnfter Orbnung, ermiberte

^on§ti, — feit geftern 5lbenb. iSei un§ ge^t fo ma^

immer fij;, miffen -!perr X)octor, unb ba l^abe itt| benn

nod^ g(ei(^ eine recfit gro^e SBitte. T>k 3turora — cu*

riofer 'Diame, nic^t mal^r, ,^err X)octor? unb bie an*

beren, bie fie l^at, finb aud^ nic^t beffer: ?Imanba, 9?of*

line — id^ banfe! na, bafür fann fte nid^t; id^ tt>erbe

fie in Sertin ein biSd^en umtaufen, aber, ma§ id^ fagen

motlte, i^err 'Doctor: fie beftel^it partout barauf, baß

mir fd)on Einfang Octobcr l^eiraten, meil @nte October
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bie -pod^öeit t»ou bcr (S^riftine unt' beni ^cUx SÖei^cn*

bovii fein foü, imb [ie bie 6t}viftine bauüt ärgern mill

— fagt fie; id^ glaube aber et)zx, ben Sei^enbcrii, ber

ii)r tiöüifd} bie Sour gefrf)nltteii unb U;r ja auc^ lüol

bie (S(;e üerfproc^en I}at. Unb ipenn ber ^err üDoctov

mm bDC^ er[t ||)äter unb üieüeic^t in bie[em ^at}rc gar

nic{)t met)r uac^ ^t^^i*-'" 9^^^ ^^ bad}ten lüir —
Sic lüiffeu, tüie ungern idj Sie fertiere, fagte S3er=^

tram; aber id^ lüill ^'^rent ©lüde nidjt im SBege fein.

ü)?ein grö^tey &IM luäve e§, 3*^'^ meinet ßebeng

bei ^t)nen bleiben ju bürfen, ^err X>octor, fagte ^onSti;

unb e§> gäbe [a eine 9}?ögUd)f'eit, meint bie 5Iurora —
3Jun?

.^on^fi äögerte ettnaS mit ber Slntttjort, fa^te fid^

bann ein iper5 unb fagte, verlegen fd^munjehib:

Senn ©ie bie große ©ütigfeit t)ättcn unb aud^ f)ei*

rateten, 6^err ^Doctor!

Da mü^t i^r fd^on auf einen anberen ^In^meg

beuten.

Sertram !t)atte fidf) abgeujaubt; v^on^fi entfernte

nad^benftid^ ein paar ©täubd^en üon ber fdj^üargen

Sefte, bie er in ber .^anb l^iett, unb fagte:

eie muffen mir nid^t bßS fein, ^err 'Doctor. 3)a§

5l^eibet»oIf fann'g nid^t laffen, fid) fo toa^ in feinem

^opf jure^t §u beuten, unb bie 2(urora l^at einen fcl^r
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anfcf)(ägigen ^opf. Sie meint, e§ inäve hodj gav ju

pläfivUc!^, wenn id} Söebientev bei bem ^eiTn ^Doctor

bliebe unb fie ^ammeijungfer bei ber jungen gnäbigen

^ran lüüvbe; bann tonnten bie .f)evrfd^aften nad^ :5ta(ien

gelten ober wotf'm fie lüoUten — toir öier wären bod^

immer fd^ön bei einanber.

^6) ttjei^ nid^t, looüon «Sie fpred^en, jagte Bertram;

geben @ie mir meine SBefte.

!iDann bitte id; um (Sntjc^ulbigung, futjr ^on§fi fort,

inbem er bem |)errn bag üerlangte Äleibung»ftiicf reid^te

nnb ben ^rad jur .^anb nal^m. — '2tber fie lä^t mir

feine Ütutie unb fagt, mit bem Saron, ba§ fei gan^

ans; unb roa§ fie fo gehört l^abe, mie bie ^rau 5Imt^*

rätin nod^ I)eute ü)?orgen mit bem |)errn 2tmt§rat über

ben iperrn ^octor gefprod^en, fo fönne ber |)eri- ©octor

man breift forbern nnb er friegte fed^fe, blO!§ ta^ fie

man eine Ijaben; — unb iüa§ bie eine, 'i)ci§' junge gnä=

bige 5^-äulein, ift, na, ha^ tt)ei§ id| bod^ beffer a{§>

Sitte, wie öiel bie üon bem ^errn ©octor l^ält.

'iDer gute QJJenfd^ fonnte äu feinem Ceibwefen nic^t

watjrnetimen, wetd^en (Sinbrud biefe Otebe auf ben |)errn

gemad^t, benn ber l^atte fid^ wieber üon i^m abgewanbt;

nnb nun fam ein eiliger, fd^werer Sd^ritt burd^§ 5lr*

beitöjimmer; e^ ftopfte unb ber 2lmt§rat ftecfte ben

Äopf §ur >tt)iir t)erein, ob er einen Stugenblicf ftören



— 255

bürfe? Bertram bat, uä^er ju treten, unb minfte

^on§fi, ba§ ©c^lafäimmer ju üerlaffeu.

^<S) lüoüte I)eute fc^on jeiinmal ju bir, jagte Otto

;

^itbegarb ift in bev größten ©orge, bu möd^teft ab*

reifen — unb, roei^ eg @ott — bu t)a[t gepadtl

^nr morgen, eriüiberte Sertram, länger fann id^

auf feinen ^aü bleiben, i^^üv t)eute, fie^ft bu, bin ic^

bereites »ie bu in ©efellfd^aft^toilette. ^lux mii^t i^r

freilid) entfd^utbigen, wenn id^ erft §um T)iner erfdjeine;

ic!^ bin mit meinen ©riefen noc^ nic^t fertig; unb, offen

geftanben, id^ mod^te mid^ gern um bie ©mpfangSfcene

brü(fen.

^c^ mid^ aud^, menn ic^ bürfte, jagte Otto; jie

fommen in l)öc^fteng ^t^n a)iinuten; id^ ^be feinen

5tugenbti(f ju üerlieren — feinen Slugenblicf.

5lber er rührte fid^ nid^t auö bem ©tul^t, auf ben

er fid^ l^atte fallen laffen. @eine 2J?iene war bie eineg

^erftreuten, \a mit feinen ßiebanfen üollig 2lbtt)ejenben.

2Benn ber ^anbtag fid^ gegen bie @ijenbaf)n ent*

fd^ieben I)at, murmelte er.

3ßir muffen barauf gefaxt fein, erwiberte iöertram.

@§ ift je^t l^alb fünf; bie ©i^jung ift jebenfallS

fdf|on beenbet.

1)u erfäf)rft ba§ 9flefuttat morgen nod^ ftüi) genug.

^d^ benfe, Dotter, ber in ber ®tabt ift, »irb fo
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lange geioartet f)aben — i^ f)atte il^n barum gebeten.

@r wollte §um jDiner gurüd fein, ^c^ tjobi übrigen^

fein 33ertrauen niel}r ju ^J'ctter'S (äinflu^.

^efto beffer.

^te ^reunbe fprad^en mit biimpfer Stimme, a(§

ob ein fc^toerer ©rud gteid^mä^ig auf il^nen lafte; 33er«

tram, bcr, bie Strme auf bem 9tücfen üerfd^räntt , ha^

ftanb, ftaiTte Dor fid^ nieber, Otto'S 93ti(fe irrten im

©emai^e uml^er, er fingerirte mit beiben .^änben auf

ben l^e^uen be^ Seffe(§, bie er nun plö^3Üc^ frampff)aft

umfaßte.

^c^ muB I)inunter, fagte er.

@r ^atte fid^ jät) aufgeri(f)tet unb ein paax Schritte

na^ ber Xi)\xx gemad^t.

Otto!

T)ü fommft mit?

üiein. ^c^ t)abe bid^ um eine Keine ©efättigfeit gu

bitten, bie bu mir nicf)t abjd^lagen mirft.

Sertram mar auf ben ^reunb angetreten mit an^*

geftrecfter ^anb , in bie jener med^anifd^ bie feine legte.

^d} moUte birf) bitten, über mid^ ju üerfügen , im

fjalle bu, mag id^ bei bem Sirrmarr, in bem bu j;e^t

lebft, fe§r begreiflidfi fänbe, für bie morgen fällige ^t>*

^jot^ef nod^ nid^t anbermeitig für I)e(fung geforgt l^aft.

^c^ l^abe be^wegen nodEi nid^t einmal nad^ Berlin gu

fd^reiben braud^en. 2ln§ meiner itatienifd^en 9teife mirb
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nidft^, iinb ic^ t)atte mic^, tüie bu weißt, auf fange

3eit eingerichtet. 3}?ein ISrebitbrief tautet aucf) auf

beinen S3anfier in ber @tabt; ic^ moüte bort bie erftc

größere 8umme entnet)men; ic^ fann — unter irgenb

einem SSormanbe — ba§ ®etb auf einmal flüffig machen.

©§ reicht gerabe,

55aö l^atte ja 5(tle§ bi§ morgen '^^it, murmelte

Otto ; inbeffen ic^ banfe bir — für beine gute Stbfic^t.

^ fabre oieüeic^t morgen, menn bu burd^auö fort

tt»iüft, mit f)inein — mir toerben ja bann fe^en.

Seine Sangen brannten; bie ^anb, metc^e Sertram

ncc^ immer l^ieü, gitterte mie eineg 3)?enfc^en, ber einen

großen p^^fifc^en Sd^merg erbutbet. 33ertram bemerkte

eö mol.

(S§ ti)\it mir ^er^tid^ (etb, baß i^ bic^ fo quäten

muß, jagte er; aber bu l^aft mir bie 5Bol^( be§ 3tugen*

biicfg nic^t getaffen. ^ä) fpred^e bid) ganj fieser ^eute

nic^t mel)r, nnb mer meiß, ob morgen. 5l(fo furg unb

bünbig: i^ i)ab^ au^erbem aüe 35orbereitungen getroffen,

um üon meinem 33ermögen fo biet in fürgefter 3^^*

fiüffig 3u mad^en, mie bu jum Slrrangement beiner 2ln-

gelegen^eiten braud^ft. "Du erinnerft bid^ unferer Unter*

rebung, als mir Dergangenen Sonnabenb au§> ber Stabt

äurücffu^ren. S3ebingungen fteüe \6) l^eute fo menig mie

bamal§; benn ba§ bu ha§ SIrrangement unter ^J^itmir*

Spieltagen, Quisisana. 17
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fung beö 9?e^t§fveunbc5 oornimmft, 'iia'^ bu il^m in ben

33e)"timmungen über bte ^abrifen mögüd^ft freie |)anb

(ä§t, unb enbUd}, ba^ beine ^rau Doüftänbig eingeipeibt

tüirb — [inb nici^t fotool S3ebingungen a{§ ^^otiüenbig=

feiten. jDie (e^te unb bir iebenfaltS peinüc^fte roiü ic^

bir aud^ abnetimcn, wenn bu miüft.

Stuö Otto'^ Sangen toax bie 3flöte big in bie «Stirn

geftiegen,

©g ift unmöglich, ftie^ er f)erau§; id) fann ee ni(^t

auneiimen.

Senn id^ bir ba§ @elb fc£)en!en ttjoüte! bae n^iU

iä) todj nid^t.

©ag (S5e(b — ha§> ©elb — aber ^ilbegarb! ^er

Ötanj l^eute — bte ^ürftin — aW bie Oftiäiere —
bie gro^e ©eieüfc^aft — an bie §unbert ©ouüertö unb

morgen bie SOZifere — e^ ift unmögüc^I unb felbft menn

bu tüirfüc^ ben 9)?ut — iDenn bu mit if)r fpred^en moü»

teft, meine id^ — il^r fte^t ie^t lieber fo gut, fte njoüte

fetbft 3u bir tommen — unb ic^ l^atte fc^on gebadet —
aber ba§ — ha§> würbe fie bir nie »ergeben — nie!

^d} bin barauf üorbereitet, ernjiberte Sertram; —
offen geftanben: an beiuem Sot)t liegt mir mel^r als an

ber (SJnabe beiner ^rau. Otto, l^ier ift feine ^eh ju

langem "^arlamentiren; ein einfadjeö ^a üon bir, unb

bie @ac^e ift abgemacht — je^t ober nie — ^örft bu!
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93om ®ci}lo§iriecj ^evauf erfd^aüte öoUtöni^e ü)2iUtär*

niu|'it; auf bem ^ofc tüuvbe es (aut t>oii biird) einanber

rufenben Stimmen. Otto [tanb nod) immer uuent«

fc^toffen.

©'S gef)t nic^t, murmctte er tüieber; id) taim ee nidjt.

Hub bann, plö^ücf; aitc^ Sertram's anbete .S^anb

ergreifenb

:

®o l^eirate lrenig[ten§ (Srna! |)i(begarb wirb fid^

barein finben, lüenn fie 2l(le§ ttjei^. (Srna i[t bir gut

— ia^ mld) mit it)r reben!

©in SBort üon bir, unb — ic^ werbe meinen (Snt*

jc^tu^ nic^t änberu — er [teljt ein für alle SO^al feft;

aber bu unb irf), mir je^en un§ niemals wieber.

^Sertram i>atte fid| I)eftig toSgeriffen unb ein paar

jc^neüe ©d^ritte gemad>t; je^t fam er ju Otto gurücE,

ber in gän3Üd}er 9Ut(ofigfeit baftanb, legte i^m bie

^anb auf bie SdjuUer unb fagte:

Otto, benfe baran, wa§ Wir un§ gefd^woren l^aben

in ben lieben Sonner Stagen; ^reunbe ju fein unb gu

bleiben in ^renb' unb ^eib, in 3cot unb ^Tob. ^dj

meine, ba§ reid^t au§; unb fo bitte ic^ bid^, fpred^en

wir tion (Srna nic^t, ober bringen wir fie wenigftcnö

nic^t mit ber 2tngelegent)eit in eine 33erbinbung, bie für

mid^ beleibigenb ift, weit fie bie 9fleint)eit meiner Wlo-

tite t)erbäd}tigt. ^d) !ann bir nod^ mel^r fagen, wo*

17*
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ruber ic^ mir bi^ auf Seitereg beiiie 55erjd)lDie9eii^eit

erbitte, ^cf) i)ab^ triftigeii (äJriinb, aujune^men, ba^

@rua über i^r ^ev^ bereits entfc^iebeu ^at, lua» beim

cjeiüiffe Sonberbarfeiteit in iijrem ^^etva^eii, bie eud) uiib

aiic^ mir aufgefallen finb, erflären macj. ^c^ glaube,

ba^ ic^ balb evfa(}ren merbe, »nie eS bamit ftet)t. ^c^

t)abe bir unb beiner ^^rau, inbem i^ euc^ öor Wolter

warnte, einen S3elüei§ meiner fc^arfen Beobachtung unb

meiner treuen (Jreunbfc^aft gegeben. Xraiit mir ferner;

it)r werbet eg ni(^t bereuen. Unb nun, alter ^unge,

ge^' mit leid)terem ^ex^tn, a[§ bu gefommen bift, unb

empfange beine ®ä[te; ober bie gro^e ^auptaction gef)t

otjue bi^ in -Scene, unb ba§ wäre etWaS, baiS .pilbe*

garb mit Stecht nie üer^eifien würbe.

(Sr brängte ben 3<^ii'^s^'"^^"/ t^affungSlofen jnr

Z^nx, als biefe üon ^onSfi anfgeriffen würbe: i^err

2(mtsrat, ^err SlmtSrat! bie gnäbige ^rau i[t außer

fic^; fie !ommen eben auf ben |)of!

Otto war baüongeeitt; iSevtram ftanb noc^ in ber

9^ä^e ber X^üx, auf bie fein ftarver 33ücf gerichtet blieb.

!Da§ wor ber erfte Schritt, murmelte er; nad)

Willem, ma^^ ic^ fd;on erlitten, f)ätte ic^ nic^t geglaubt,

baß er mir fo fd}wer werben würbe; aber er mn^te

getrau werben.

(Sr ging langfam t}in unb l)ev unb blieb wiebev fte(}en.
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3)?ii^te er get^n lüerbenV unb |o? vo'dxe es nic^t

beffer getttefen, id^ ^ätte nid}t öölüg geleugnet? id^ l^abe

bod§ nid^t in jebem ^aUe entfagt; nur in bem, bo^

9lfle§ fic^ 'fo üert)ä{t, wie ic^ fürchte? 2Benn t§> \i6)

nun uid^t fc tier'^äft? n?eun ber junge SWann, ber buv^

bie ©d^ule einer ^ür[tin SßoUngotü gegangen, nid^t ber

ift, ben eine (Srna lieben barf unb tieben fann? toenn

bie [c^öne 1)ame fid^ über biefen gangen S^l^eil ber ®e»

fd)ic^te getäufd^t §at ober üon il^m, ber feine guten

©riinbe baju f}aben mocEjte, getäufcf}t tt)orben ift? n?enn

2lüe§ im beften ^aüe auf eine 2;änbelei ijiuaustäuft,

über bie @rua fid^ täugft beruf)igt 'f)at? unb id^ fachte

bie fa[t ertofd^ene ^(amme burd^ meine ^^iplomatenfünfte

Don "Dfieuem an, triebe fie, bie icf) üon mir fto^e, in feine

2(rme, bie fid^ roiüig genug öffnen merben?

dx ftrecEte bie §änbe tüie gur Slbmel^r üon fid^.

35rangen fi" bod^ alle lieber auf i^n ein im IjeUen

8idE)t be§ 3::age§, jene ©raueugefta(teu, mit meldten er

gefämpft im fürd^terüd^en Dunfel ber 9f?ad^t. ®a l^atte

er fie befiegt; je^t foüte er unterliegen? inar feine Äraft

erfrfiöpft?

lUein, nein! ba§ ©d^timmfte ftanb nod^ beüor.

;^atte er fi(J) aud^ eiugerebet, e§ fei einfädle SBiüigfeit

unb Sd}i(f(i(fifeit, lüenn er uidf)t QiHQe ifirer erfteu 3Bie=

berbegegnung toax — er würbe fie \a bod^ beifammen
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fefien, mit bem er[ten Sude üieüeic^t erfahren, t»aß fie

fic^ bereite tüiebergefunbeu uub baö gro^e Cpfer, roel-

c^eg bie fc^öne ^üvftin if)vem ?ie6üng '6rad)te, Döüig

unnötig gemefen. "^^efto beffer! [o toax bie Quat ber

lliu3ett}iBl}eit be[to jc^iieder üorübevl fo brandete er wt--

nigfteuö nid^t bie !t)onquij:oterie ber @ro^mut auf bie

@pi^e 5u treiben uub ben aufbringlic^eu 9Diittler ju

fpieten, ber aik |)inberni)fe au§ bem Sege räumt unb

fc^(ie^(ic^ bie .'pänbe ber Öiebenben in einanber (egt.

(Sr ijattt fic^ an ben Sdjveibtifc^ gefeilt, ba^ "'^xo--

gramm, tütld)^^ er [einen ^i3ä^(ern üorfegen lüoüte, ju

beenben. 3lber er fonnte nic^t frfjreiben, nid)t beulen.

"Die ^eber in ber |)anb fiattenb, fa^ er ba, auf iebeu

ber üerworrenen ülöne f)örenb, bie t>om ^ofe, au§ bem

©arten, au§ bem Sd)(o[fe jn if)m f)erauf*, fierüber*

brangen. ^ie 3)iufif, bie ein paar ;i)Jhuuten gefd^wie-

gen, fe^te toieber ein in (anggejogenen, fc^metternben

(Janfaren — n^ot ber (^ruß, weichen \}a§ 9tegiment

bem |)aufe brachte, baS ic|t [eine \^a^iK barg, unb

beffen fdjoner ^errin, n?ie [ie auf ber ^djWdU evfcbeint,

ber ftattlic^e Oberft, [einen Offizieren üorauiSeitenb, ga=

taut bie ^anb fü^t. Unb nun tritt au^3 bem Ärei[e

ber Damen, tcetc^e bie ^^errin umgeben, eine t)ert)or,

bei bereu 2(nbUcf ber tapfere a}?anu bi§ m§> |)er5 er-

[c^ricft. Sie aber lächelt unb irinft mit ben beweg»
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(id^en ^S^impern: 9iu^igl mein ^reunb! rut)ig! ic^ tperbe

bir in ber erften ü)hnute, ttjo roiv aüein jinb, SlÜeä

.erflären, ober — ba bas nicfjt meine (5Jett»ot)nf|eit ift
—

fo Diet, tt)ie bu ju »iffen braud^ft. (Ss l^anbelt fic^

natürlich um jene bort! — Unb [ie beutet feitniärtö

nac!^ einem anbeten '^aax , 't)a§> ficf) neigt unb üerbeugt

unb — eine flüchtige Sefanntid^aft erneuert: ^c!^ loei^

ni^t, mein gnäbige^ ^räulein, ob ic^ noc^ bie @^re

ijobt —
9fd), ber ^omi3bie!

Unb aä), ber Tragöbie, bereu ferf^roiegener ecf|au'

pial^ fein ^erj n^ar — be§ ^J3er(a[fenen , (Sinfamen!

So, in trübem 33rüten, bumpfem ÜTräumen, faß

er — er ttJUBte nid^t wie tauge. T^rau^en ttjar e§ ftiß

geworben. Sollte man i^n oergeffen fiaben? f)ätte man

eg bod^! unb er burfte [id^ ftiü wegfc^teic^en au§ bem

^aufe — au^ ber Äomijbie — aü§> bem Öebenl

2lber man würbe nid}t fo barmfier^ig fein! ^a,

ta§ war ^onSfi'ö eiliger Schritt!

^cf) bitte um SSergei^ung! aber bie gnäbige ^rau

lä^t fo fel)r bringenb bitten! (S§ foü jur S^afel ge-

gangen werben; man wartet nur nod^ auf ben ^errn

iJoctor!
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roax ein für[ttid}e^ aWal^l, baö ^Ubegavb itjven

©äften in bem @pet[efaa(e be§ einftmalg j^err»

fd^aftlic^en @d^(offe§ angerichtet l^atte. ^n bem

@d}ein ber gal^Uofen bergen auf hm brei großen Äro*

nenleud^tern, auf ben 3Banbcanbelabern l^atte ber unge*

l^eure, öom beginn burdj^bie gefd^loffeuen 33orI)äuge iier«

bunfelte 9fiaum in STage^l^eüe geftral^It; bie üon Silber

unb trt)[taü funfeinbe, jinit ben prcid^tigften ^Blumen

gefd^müdte, fd^ier enblofe, üon einer fo gtänäenben ©e-

feüfc^aft umgebene ^afel — fünfunbätoanjig Offiziere

l^iatte |)i(begarb gegäljlt — bot einen jauberl^aften 'äw

hM. 2lüe§ ging nad> ber .^errin SBunfc!^, ya über

il^re ©rtoartung gut. !©ie an§> ber @tabt beorberten,

in ^itoree geftedEten 5)iener fonnte fie felbft üon ben ei»

genen 1)ienern foum unterfd^eiben; bie Kapelle be§ Ute--

giment^ fpiette im 9iebenfaate, — Oberft üon SBalbor

j^atte borauf beftanben^ "ba^ bie ©näbige bem D^egiment
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bicfe (Sßre gett>äl)veu muffe, lüenu er auc^ l^ove, bafe

fie eine ß'apeüe an§> ber Stabt in Sereitfd^aft t)abe.

!Dte Xoafte, üor benen fie fici^ fel^v gebaiu3t, lüuvben

5U ©(anjpunften. Otto tvax in bem erften, Jüefcfier

felbftüerftänblic^ <Sr. a)?ajeftät bem ^aifer galt, iiid^t

fteden geblieben; bann l^atte 33ertram, ben fie, aU man

bereits bei Zi]^ fa§, buvci^ einen ß^ttet barum gebeten,

aU ciüefter ^vennb be§ ^aufeS im 'iJ^amen be§ |)au§*

bervn bie (55äfte bemitlfommnet nnb ein ."po(^ auf bas üie-

giment au§gebrad)t. Oberft üon Salbov antmortete in

längerer, überaus gettianbter, tton übermütiger Öaune

nnb guten (Sinfäden fprubetnber 9tebe. dx nannte ben

g(än5enben (Smpfang, ber bem 9iegimente ju jT^eil ge*

tüorben, eine pD[tt)ume ^eier ber ^f)aten, bie e§ in ber

Kampagne üerrid^tet, nnb eine fo(offa(e ^tbfc^tagöjal^*

lung auf bie, mef^e e§ in Kampagnen ber 3uf"»ft ber=

einft nodi üerrid^ten merbe. ^nbem er bann biefen ©m^

pfang in feinen (Sinjell^eiten fcf)i(berte, be^eid^nete er

unter oü' ben Ueberrafc^ungen a{§> bie if)m föftlid^fte ben

Umftanb, ba^ er in bem Söorrebner, ber mit fo l^erg-

lid^en Sorten ba§ 9fiegiment in biefem gaftfreunbtic^en

^aufe ttjiflfommen gef)ei§en, feinerfeitS einen atten, über=

aus tt»ertt)en unb (ieben ^reunb nad) langen ^al^ren ber

3;;rennung l^abe begrüben bürfen; unb enblid^, mit gc*

fd^idter Senbnng, Don bem 3?ertreter be§ ^ausbevrn
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auf biefen felbft übergel}enb, (iefe er „ben übevmilben

3Birtf) unb bie fd^öne, bie gütige, gnabenretd^e ^evrtn

be§ .paufe§, an bereu Seite er ju fi^eu ba§ l^o^e Q^IM

^abe", tebeu.

Uub bie übrigcu rierunb^ttiausig Offigiere lüaren

aufgefpruugen wie eiu Tlaim uub ^atteu iu tininberbar

fd^arf bemeffenen '^ßaufeu eiu breiniaUge^ |)od^ gerufen,

mefd^e« bas ^oä) ber übrigen ©iifte, wie Äanonenbon*

uer t!a§ ^leingewefirfeuer, überbröl^ute, uub bie 93hifit

^atte breimal Xufd) geblafen; uub 2(ße§ l^atte fic^ mit

erf)obeneu S^ampaguergläfern um ^ilbegarb gebräugt;

|)i(begarb fa^, biefe ^ulbigungeu entgegennefimeub,

ftrol^teub fc^i3U au§, uub ber Dberft fagte efS i^r, unb

'i^a^ fie bie ®c^öu[te an i^rer 2:afe( fei, unb fü|3te, in-

bem fie fic^ wieber nieberUe^en, feurig if)re ^aub.

^ilbegarb ban!te bem be^aubernben Oberft mit

I)ulbüDÜem öäc^eln für feine @c!^meic^elei unb mit war*

men Sßorten für beu wunberüoüeu üloaft, an w deinem

fie nur @ine§ tiermi^t: eine geiftreic^e Slnfpielnng, eine

feine ^iubeutung auf it}ren iüuftreu (SJaft, bie 5"^[ti"r

wetd^e oou ifirem (£f)reup(a^e au^ neben Otto an ber

entgegeugefe^ten Seite ber ^Tafel bem Ülebuer mit größ-

ter 2(ufmer!famfeit gefolgt fei unb etwa§ bergteid^cn aii'

genfd)eintirf) erwartet I}abe.

I)er Oberft judte (äc^elnb mit ben Steffeln: ^<i)
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^abe andj l>araii cjebad}!, ineine ijnäbiije i^xan, aber

e§ ging au^ (S^re nic^t.

Ses^alb?

^c^ fagte bev guäbigen ^rau Bereite, ba^ ic^ im

oorigen ^evbft mit ber ^^üvftin ein paar SS}ocf|en jn^

fammen in Jepli^ war. Da mir bie gnäbige ^rau

nnn — mofür icf) mi^ ifjr nac^trcigü(^ ju ^iiB^" ^^^3^

— geftern 3lbenb n?ieber§o(t bie @f)re erliefen, meinet

":)?amen§ gegen bie X)ame ju erttJäl^nen, o^ne, wie i^

l'c^eint, eine (Erinnerung in il^r wac^^urnfen, bnrfte itf)

meinerfeitö boc^ lüafirlic^ nic!^t in (Erinnerungen fc^fttelgen.

X)a§ üerbot mir percmptorifc^ bie gefränfte @ite(feit.

Unb übrigen^ batirt bie ^ränfung jc^on üon iener ßeit.

@§ ift für einen ?ttvci§> uertüöfinten Oberft fein 2pap,

wenn i§m ein junger Offizier, nod) bajn üon [einem

eigenen Üt:giment, forgejogen wirb, unb baö war ba-

maB unzweifelhaft ber g-ad. Der |)err, Weld^er wie

ic^ an ben folgen einer ferneren, in ber (Kampagne

erf)a(tenen 33erwnnbung (aborirte, ^atte mic^ namUc^

nacf| ÜTepli^ begleitet unb War mein unäertrennlic^er

(SJefät)rte, fo ba^ er in ber (^efcfiicf^te a{§> ctaffifc^er

3euge gelten barf. Die Üiemiiiifcenz jener Demüti^

gung meiner ©itelfeit ift in biefem 2(ngenblicf um fo

lebhafter, al^3 ber 33etreffenbe fid} t)ier am 2:ifcf)e be=

fiubet.
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Unb ber Obevft beutete auf einen jungen, jd^lanfen,

bunfetf)aarigen unb bunfetäu^igen Offijier, ber .^tttif^en

5Igat]^e unb 5(ugufte )'a§ unb fid^ eben (eb^ft mit ber

erfteren unterl^ieft, tnä^reub bie [d^öne unb fofette 3Iu*

gufte )'el}r gelaugnjeilt breinbticfte.

Sluf |)i{begavb i)atte bie @ri(^etnung be§ jungen

3)?anne§ bereite bei bev 25orfteüung einen fo angenel^men

(Stnbvucf gemacht, ba§ [ie fogav feinen 9?amen unb )Rang

bel^aüen l^atte: ^^remierUeutenant 9tingbevg, 9?egimentl*

abjutant. @ie glaubte aber füiglid^ ju l^anbeln, rt)enn

fie je^t an beut 5lu§fel§en be§ i^errn „nicf)tg 93efonbere§

fanb". 3" ^'^^^^ ©rftaunen naijm ber Dberft ba§

faft übet: 9?ingberg fei irirflic^ in jeber ^infi^t ein

befonberer D^^enfc^, fein fenntni^reid^fter unb sugteic^

fdjneibigfter Offisier, ein fortrefflid^er S^arafter, ber

Iteben§tt)ürbigfte Äamerab, an beut er mit einer 2lrt

üon 25atertiebe l^änge, mie er benn aud^ an i(|m, bem

frül^ üertüaiften @ot)ne eine^ lieben g'i^euube», S3ater*

fteüe üertreten fiabe, unb bem er febeg &[M ber (Srbe

gönne, aud^ ba§ er bie fc^öne Üiuffin mit allen ibren

QJiidiouen l^eimfü^re.

©aju fd^eint aber inenig 2lu§fid^t, unterbrad^ ^itbe*

garb (äd^etnb ben (Eifrigen; fo niet icf) t)abe bemerfen

fönnen, ift ^t}r ^^Jrotege für meine fd^öne gi-'^wni'i»

gar nic^t üor^anben.
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Sßenn ba§ feine i^rer Wila^Un i)"t> cvnjiDevte |bev

Oberft; ic^ g(aube, bie 't)ame l^at einen gangen Öaben

üoü baüon.

Va^ biirfen Sic mir nic^t fagen; ic^ bete ?{(e^an»

bra an.

5(ber, gnäbige 5^'an, bas tljue ic^ ja ebenfaüg;

lüiirbe ic^ fonft fo fc^fed^t üon if)r fpredjen!

'änd) bag Devbiete id} ^^nen.

@o loiü ic^ barauf fc!^Wöven, ba^ fie gar nid)t

mei^, tt)a§ eine 9)?a§fe ift nnb will e§ gegen eine 35?elt

Devfeckten, rief ber Cberft (ac^enb, nnb |)i(begavb lachte

ebenfaüg nnb marf ^üe^-anbra über ben T\\(i} hinüber

eine ^u§t)anb jn, bie üon ber üüiffin ent^nfiaftifc^ er=

Wibert ttjnrbe.

.^ilbegarb iü()(te fi(^ an ber@eite il^re§ brillanten

ßütialierig \o glüdltc^, ba^ fie [ic^ fanni cntfd}liepen

fonnte, bie S^af'el anfsnJieben. ©nblid} nutzte e^ boc^

gejc^efien, nad)bem fie mit bem ^orftcanbibaten, ber

hinter i^ren @tn^l gefdjlic^en rtiar, ein paar iÖJorte ge*

lüec^felt, ^n bem 3lngenblirf", aB [ie bann — ein paar

3Jiinnten jpäter — it)ren ®tnt)t rürfte, flogen bie 5ßor*

l)änge uon ben ^^"ftfvn nnb 2:f)üren be§ eaales, bie

2;l)üren tl)aten fid^ anf nnb üor ben erftaunten Süden

ber (^ejeltfi^aft tag ber ©arten in feentiafter 33elen(^*

tnng. farbige 33allon§ jogen fic^ in (SJnirlanben bie
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jT-erraffen enttattij, bie Xerra[fen ^inab, unb jeber ^er=

üovva{;enbe %^initt, beven c^^ iüd)t wenige gab, mar ^u

einem bebeutenben (Sfffct beiui^t: §u einer 2ternen^n}=

vamibc, einem öic^tcvfvanj, einer Straf)(en!rone. Unb

faum Ratten [id) bie t>on ben Xifcfjen l)erbeiei(enben

CdäiU anf ber 33erauba üoü^äfiüg üerfammelt, al^ fie

fid| üon bem blenbenben @d}ein einer bengatifc!^en flam-

me überftvaljlt fallen, in beren "^^urpurgtut bie mnubov=

ttoUe ^a^a'i^t be? Sd^(offe§ Ijerrüd^ in bie 9Md)t l)inein=

lüuc^Ä, tt>ä§renb eine tiefgrüne ^(amme it)r fanfte» i^id^t

bie 3:erra[fen fiinauf fanbte unb auf bem großen 9ftafen=

p(a^ üor ber 33eranba mit bem roten ?id)t ^u einer

magijdjen ^Dämmerung jufammenflo^. Unb nod) waren

bie ©futen nic^t erlofd^en unb bie beitmubernben 9infe

ber Ueberrafc^ten nic^t üerl^attt, aU ein SBiJüerfc^ufe

bröbüte unb f>on bem lueiten Singer unterljatb ber ^er=

raffen eine 9la{ete it|re- glänjenbe ^Ba'^n aufroärtS natjm,

ber al§balb anbere folgten, fo fc^neü, ba§ bie in tjödy-

fter ^ölje 5er)?(a^enben ^eucrtörper ben bunften .'pimmet

mit lenc^tenben Sternen 5n füüen fd)ieiien, roä^renb m

ber jtiefe Sd^märmer jifdjten, i^röfd^e fprubelten unb

g^euerräber praffelten.

^D^un aber iirnr bie ^ugenb ntd|t länger gu t)atten.

33ergebene, ba^ beforgte SD^iitter 5nr (5Jebulb mal}nten

unb nac!^ @^an)I§ unb ^lüd^ern riefen; bie 93?äbd).'n
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l^atten feine ßt\t ju warten, unb ^(ndüd^er SBeife buvfte

man in bev (anen, tüinbftiüen Okd^t bev fdjü^enben

Um^üilunäen toof entraten; bie ^erren Offiziere mu§=

ten i'o wk i'o bavfianpt bteibeh, wenn fie nic^t 3U ben

Reimen greifen luoUten, mit benen [ie ^um ^Diner er-

fc^ienen Waren, äo Rupfte nub [prang benn 3l((e§ bie

Xreppen l^inab; |rf)on in ben näd^[ten 9)?inuten ^tte

fi^ haS) muntere 35ö(f^en über bie 5terraffen jerftrent,

nnb oon überaß §er ertönte Öad}en unb Stufen ber ein»

anber Suc^cnben, fic^ unerwartet an einer 2ß}enbnng

be§ (^artenlab^rint^S 53egegnenbeu, aud) wol üor ein=

anber 5^''-'^^"^^'^ — ^'" (uftigeö Spiel, in welchem

bie fungen Damen be§ ^aufe!§ unb ber Dladjbarfd^aft,

al§ mit ber Oert(id)feit üölUg üertraut, gern bie ^ü^^*

rerfd^aft überuatjmen ober i^re beffere .^enntni^ ^u i^-

rem ^Sortljed gefc^idt ausbeuteten.

Unterbeffeu !^atte fic^ ber größere Xfjdi ber übrigen

(SJefeüfci^aft atlmälig in bie beibe ©eiten be§ großen

SpeifefaateS flanfirenben Ütäume jurüdgejogen, bie jDa=

men in bie SJtufit- unb S^ee^immer (inf§, bie |)erren

rechts in ba§ Sidarbgimmer, an welches fi^ ^aüd)-

unb Spieljimmer reil^ten. ^tvax ging man no^ ju

ben ^t)üren, bie fic^ fämmtüc^ auf bie 33eranba öffne»

ten, an§> unb ein; aber auf ber 3Seranba felbft war

e§ t>er^ä(tni^mä^ig leer geworben, fo baß Sertram nur
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ein oter ba^ aubere OJZal ben Oberft evmatinen inu^ttv

bie fonore ©timme ein trenig gu mäßigen. jDie beiben

^reunbe fdEjritten, 2lrm in 5lvm, auf unb ab; an '^ah

bor'ö Uniformrod njaren nur nod^ hjenige knöpfe ge*

fc^loffen; er bam)}fte marfftig an§ feiner Sigarre, t)a§>

frf)öne niartia(if(f)e @efi(i)t glül^te in ber Oiad)tt)irfung

be§ ßf)am|)agner§ unb in ber Stufregung, in meldte er

iid) mit jebem SBort metjr l^ineinfprac^.

©tauben ®ie mir, (ieber ^^reunb, rief er, n3enn

etloaS meine Slnbetung für bie einzige ^rau noc^ f)ätte

fteigern fönnen, fo tt»äre e§ bie 33raoour, mit ber fie

für Otingberg in§ "^tu^x gegangen ift. %hex (eiber beden

fid^ bei ben l^otben (SJefc^öpfen Intention unb Slu^fü^-

rung nie. (Sine meiftertiafte Ueberftügetung be§ ©eg«

ner§, ein ^tanfenangriff comme 11 faut; aber nun

gleicf) ber fotoffate 9?einfafll ^d^ möd}te mid^ tobt (a=

c^en! Seine 5l§nung, 'üaii @ie mir ein fo lieber ^reunb

finb! unb ^finen unfere ganse ®efd}id^te t)aarf(ein er*

§ö§(en, wie einem Sitbfremben, ber bie (5iefd^i(!§te nid^t,

roenigftenS nid)t in ben J)etai(§, au§ bem ^JrangöfifdEien

ini üDeutfd^e jurücfüberfe^en fann, tuet! if)m bie Äennt*

ni^ ber maleren '13erfön(id^feiten fe^tt. Unb biefe un-

gel^eure Unüorfid)tigfeit — weSl^atb? um ®ie ab^n^

fc^reden! woüon? ba^ fie ftd^ nid^t in ba§ fteinc !t)äm*

c^en üerüeben ober, wenn @ie e§ bereite gett^an, fo=
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fort gefäüigft S^tetraite (-»(afen foüen! 2I(g ob Unfer*

einer, bie trir beii 9iumme( fennen, firf) burd^ eine

9tecognoicirinu3 ber %xt, unb lüeiiu [ie nocf) [o forcirt

ift, gleich in^ 33D(f!of)orn lagen Ue§e! kaufen Bk ^§rem

©c^öpfer, ^be id) ^n if)r ge[agt, ba§ ber -H^ann beffere

®inge in ben Äopf gu nehmen ]§at a(§ bie Sinbereien,

bie «Sie il^m imputiren! @ie fi^ftiört frei(id|, baoon

fei fie fd^on geftern 2(6enb überzeugt gemefen, benn

@ie feien Doüfommen ru^ig geblieben, unb ba§ @egen-

t^eit tt)iire il)r geiri^ nidjt entgangen, benn fie Ijätte

jebe ^(jrer SO^ienen auf bag forgfältigfte beoba(f)tet;

aber il^re eigene älliene, alä fie mir 'Cia^' fagte, bett)ie§,

»ie erleichtert fie fid^ fül}(te, ba§ 5lüe§ fo gtücftic^ ah--

gelaufen.

Unb toa§> l^aben Sie nun in 9tingberg'g 2(ngeiegen*

t)eit bef(^(offen? fragte Sertram. Sollen @ie fid^ nid^t

ttienigfteng (Srna unb bann tüol aud^ felbftoerftänblidb

ben ©Itern entbecfen?

iDen Steufet n^iü id^ 'i)a§l rief Söalbor. ^ä) toürbe

mid^ lt)a{)vt)ofttg uid^t befinnen, Sfiingberg an§ einem

öerlorenen 'Soften l)erau§5ul}aueu, e§ fofte, \va§ e§

tüoüt; aber Ijier tianbelt eö fi^ nid^t um ein Opfer,

tfaSi i(^ äu bringen ^cibe, fonbern um eiuö, 'i^ciS» 2Ite*

^•anbra bringen muB unb nid^t bringen fann, menn fie

nid)t i^r l^albeg 33ermögen opfern loill, ba§ gum Äudud

Spieltagen, Quisisana. 18
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gel^t, fofeafb man mn unferer 35er[obung 5Binb befommt.

^d^ brauche aber "i^a?) ganje SSevmögen imb nid^t ba§

ijaihe. ^d^ tjahz mir [d^on at§ 'Lieutenant ijejd^ttjoren,

ba§ id^ al§ gelbmarfd^att [terben unb big baf)in tt>ie

ein i^ürft leben iDiü. @ie fönnen bod^ nid^t üertangen,

ba^ id) mein 3Bcvt breche — nod^ ba3u mir felbfi?

Bertram l^ielt e§ nid^t für geraten, ben g'^eunb

auf bie Söiberfprüd^e l^in^uttjeifen, bie er fid^ in einem

^^It^emjuge ^u Sc^ntben t'ommen lie^. (£r fagte:

^df) meine, ba§ Opfer märe ju umgefjen, menn

man bie S3etreffenben gur 33erfd^miegen^eit öerpftic^tete

;

e§ mürbe fid^ unjmeifet^aft jeber baju üerftel^en, biefe

i|?erpftid^tung gu überne'^men.

. ^n ioIdE)en Sachen barf man fic^ auf feinet 9)?en'

fd^en 33erfc^miegenf)eit üerlaffen, ermiberte ber Oberft;

mürbe bod^ je^t fd^on 5t(Ie§ »erraten [ein, menn 5(te*

^•anbra mit il^ren ^nbi^cretionen einen Slnberen af§ @ie

beehrt l^ätte.

2lber menn bie ^ürftin fene» Opfer abfolut brin»

gen miü?

So merbe icf) e^ nicf^t minber abfofut »erbieten.

3)ic 1)ienfte, bie un§ ^nrt geteiftet, finb groß, id^ gebe

e§ 5u; aber fie gelten bodf) in erfter 'Linie mir; mie

fann id^ t)on il^r verfangen, \a mie fonimt fie baju, fo

bie Uebergro^mütige ju fpiefenl 9J?e^r mürbe man.



— 275 —

me^r tonnte man nid)t für einen (55cUcbten tf)un! Unb

\o iiict ic^ lüei^, tubt fie mid) unb nic^t ^iingberg!

1)er Oberft fc^teuberte bie ev(o|d^pne (Stgarre fort

unb natjm eine neue, bie er an einem ber auf ber

35eranba brennenben SinbUd^ter cntjünbete. ®o fal^

er ba§ ?äd)e(n nic^t, bay 93ertram, wie ftienig fein

(^emüt anc^ jur ^eiterfett geftimmt lüar, bei ben

testen Sorten be§ felbftbett)u§ten greunbeö nic^t l^atte

unterbrücfen fönnen.

T)ann mü^tc freitid) bie j^ürfttn mit T)omini]o fagen

:

„tüir finb tergebcn§ ^ier gewefen", begann er üon

feuern, atg Satbor fic^ n)ieber ju i^m n^anbte.

Hüerbingg, entgegnete biefer; unb id] I)abe fie auf

ba§ bringenbfte gebeten, morgen tüieber abgureifen.

,^ier, im Greife meiner Offiziere, üon benen einer unb

ber anbere ganj gettii^ fd^on me^r ipeiß, a(§ mir (ieb

ift, finb tt}ir feinen 5(ugenb(id tor einer ectatanten (Snt=

püung fi^er. ^c^ glaube fo gute ^^erüen ^u l^aben

mc irgenb ti>cr, aber bie Situation auf einem ^uliier-

fa^, ft)cnn e§ ringsum brennt, ift benn bo^ für 't>m

Xapferften üergtreifelt unbe^agü^.

3Ba§ ift unbe^glid}, m.ein |)err Obcrft? fragte

"i?((ej:anbra'§ Stimme ^inter i^nen.

^er Oberft tüanbte fi^ auf ben ^acfen unb fd)(o§

ein paar knöpfe an ber Uniform:
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911} ! meine ijnäbige ^ürftiu!

9?ennen mx m\§> toov unjerem gi-'^i»^^«^ 6ei imiereit

"OZameu, facjte 5l(e^-anbva. ©eben @ie mir ^l]xm 9(vm,

lieber |)err S3ertram! unb @ie, mein g^-eunb, fommeii

@ie an meine anbere ©eite. @o !önnen tt)ir üertrau*

Uc^ ^laubern.

1)arf icf> raudjen?

^d) tf)äte eg gern felbft, »enn ic^ bürfte; aber

nun fc^neü gur @ad}e! Sa§ ^aben eie beidjlofjen?

'^a§> ift genau bie[elbe gn-age, lue(rf}e id) foeben

SBa(bor üorlegte, crn^iberte Bertram.

;^c^ ^abe beid}lo[fen, baß bie jungen ßeute fe^en

muffen, ujie fie 3nrcd)ttommen, fagte 3BoIbor.

:Da§ ift ein abfc^enUdjer ©ntfc^ln^I rief 5irej:anbra.

5Iber ein notirenbiger.

i)]id^t für mic^; ic^ merbe mit ber jungen 3)ame

fpre^en.

©ie werben eg nii^t tl^un, menu Sie nur ha^S

SCRinbefte auf meinen 9iat geben. Uebcrbie^, iüenn

©ie ^l^rer ^adje fo fidler tt»aren, inarum ^aben Sie

e§ nidjt geftern bereite getrau?

Seit \^ ^l}rer DJIitmirfung bebarf.

jDie nun eben ausbleibt.

@§ njar ein erregter, faft ^efti^er Jon, in melc^em

bie S3eiben biefe Sed^fetrebe im |d}net(ften Zcmpo füi)r>
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ten. @ine ^Viufe fo(i]te, bie aud; für 5öertvam unbe*

tiaijücf) \vax, obgteid^ er fi^ [agte, ba§ bie Uneinigfeit

be§ ^aare§ il^m ia nnr miüfommen fein tlMine. @r

l^atte (Svna nnb Ü^intjbevg f^arf beobad}tet: e§ tüar

gmifc^en i(}nen ipäf}renb ber Xaizl, an ber fie fic^ fc^väg

gegenüber gefeffen l^atten, fein 3Bort gewed^i'eft tt)orben;

nnb wä^renb ©rna üor^in ben anberen [nngen I)amen

in ben ©arten folgte, tuar ü^ingberg anf ber SSeranba

geblieben nnb bann in ben 33i((arbfaa( getreten, ©ine

Stnnä^erung ber getrennten f(^ien.. in 5(nbetrad^t toon

(Srna'^5 ftofjcm (Sfjarafter, fcf>lüierig, faft unmögUrf} oljne

eine n^otmoüenbe nnb getuanbte ä>ermitte(ung, ju luetdjer

benn bod| jo inenig 3cit unb ©etegcnfieit blieb. 9)Zor*

gen f^on ging bie (Sinquartiernng gu (£nbe; fie maren

tuieber auf lange 3^^^ getrennt — anf immer, lüenn

er ben (Sinftn^, inetd^en er bcc^ unjttteifel^aft bei (£rna

befa§, gettenb machen loollte nnb nnr ein ettüaio ton

bem robnften (Sgoigmng aufbieten fonnte, mit beut fic^

ber orbengefc^miidte @o(bat an feiner Seite ben 21>eg

gn ]^öd)ftem Sf^ang nnb ungemeffenem Sfteic^t^um ebnete.

So tt)ei^ id) nur noc^ ein 9}?itte(, baö jum Qiek

führen fann, begann 9Uej;anbra mit gepreßter Stimme.

^c^ iDu^te, ba§ Sie ettt»a§ ber 5(rt finben njürben,

rief 3Sa(bor; aber roorin befte^t e^?

(S§ befte^t barin, ba§ —
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2((cj-anbva brad^ ah, beim al€ fie fid) ie^t, am

(Silbe ber 33eranba angelangt, Slüe äugteic^ tt»anbteiv

tani ber, mit irelc^em fic^ if)re Öiebanfen befd^äftigten,

auf fie 5u unb xoax nur noc^ toenige @d}ritte entfernt.

©ie lüoUen etrcay tion mir, lieber ültngberg? rief

ber Oberft.

Qu S3efel}(, ^err Oberft; eine Stafette com (Som*

manbirenben.

^ole il^n ber — Sifc^te ber Oberft hüxd) bie ^^^^^ß-

(Sr trat an ben iungen effilier 'ijexan, ber feine

DJJelbnng mit leifer Stimme abftattete, tt)äl)renb 3((e'

j:anbra unb iöertram in ber 9tät)e [teilen blieben. Sie

faf)en, U)ie Sßalbor ärgerlid^ feine Sigarre auf ben 33oben

lr»arf unb fic^ ben Uniformrod' öoüenbg gufnö^^fte.

^ä) t}ai\k ^^nen, lieber ^ingberg; Sie fönnen I)ier

bleiben; eg ift genug, ba^ (äinem öon ung ber ©l^a^

üerfat^en tüirb. ^etue SBiberrebe, |)err! eine Drbon=

nanj foü mit, unb ben ^nd^Smaüai^ fatteln, lüenn Sie

bie @üte ^aben wollen, c§ im 33orübergel)en ^u fagen.

Qu 93efet)l, ^err Oberft!

3fiingberg lüar gegangen, Salbor toanbte fid^.

iDa {)aben fie brüben, fc^eint e§, eine etmaö an-

bere 5(ufftellung genommen, aU @j:cellenä erwartet Ijat-

ten, unb nun trommelt er uns 9tegiment§commanbeure

jufammen, um bie Omelette mit möglid^ft üiel ©eräufd^
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gu baden, lieber bcu alten ^afelanten! ®a§ foüte im

^rieijc fein, id} ipoüte iüjm 93efd}cib jagen, n^enn er

mid) 3u einer fo(d)en <2tnnbe eine I}albe 93ieUe n^eit

ton einem ^^cften tregvnfen tüoüte, wo idj jeben 5lu--

genblid alarmirt tnerben fann. ^nbeffen, 'i>a§> f)ilft

nmi nic^t. ^dj irerbe 3Umanior nidjt fd}onen, aber

xäj fürchte, id} bin üor ein IXijx nic^t jurüd, unb ^untt

5it>ö(f müfi'en meine ^erren 0[fi3icre im Quartier fein;

ba lüirb benn and} \vqI bie übrige ©efeüfd^aft toerbuf=

ten. ^d} net}me an, baf; irir gteifc^en §irei unb brei

UI}r angegriffen iüerbcn. SBenn ifi) ®ie alfo nid^t tt»ie=

berfetie, tl}eure 5Uej:anbra, bleibt'^ bei ber 33erabre=

bnng: @ie fa'^ren morgen in bie ©tabt unb bleiben

bort, bi§ \ä) übermorgen l}offentIid} anf einen 5lugen=

blid t>orfprcc^cn fann ober 9iad}rid}t fenbe. 2tbieu,

ji;(}euerfte! ®ie, lieber g-reunb, finb tool nod} anf,

irenn id^ gurüdfomme; ic^ befuc^e <Bk auf ^I}rem

^immer nnb I}öre, »aö bie liebenjcmürbigfte nnb geift*

reid}fte ber grauen im ^ntereffe unferer ©d^ü^tinge au§*

gebadet f)at.

jDer Oberft l^atte 2t(epnbra nod^ einmal bie ^anb

gefügt unb eilte batoon. 5({ej:anbra fc^aute if)m, bie

Slrme unter bem S3ufen geheult, büfteren 33(ide§ uad^,

big er in ber 2;^iir be§ S3iUarbfaaIe§, lüo i^m ein ^aar

ber l^ijtiereu Offiziere entgegentraten, üerfc^iüunben luar.
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S)aim tüanbte fie fid) mit (eibcnfc^afttid^er Söeiregung

§11 93evtram.

@v irrt i'ic^; SHepubra 25o(inäolü läpt fid^ lüd^t

comumnbiren lüie ein ^aufe 9iecruten ; ic§ reife morgen

nirf|t; läj gel^e itid^t et)er t>cn I}ier fort, alg bi§ id^

mein ^ict erreicht 'ijobe; unb «Sie, Sie muffen e§ mir

erreid^en l^etfen!

Sie l^atte I}eftig ben Qip'\d if)re§ S^att>(§ über bie

Schütter gefd^fagen unb l)ing fic^ in S3ertram'§ 2trm,

il^n oon ber 25eranba in ben ©arten ^ieljenb, au§ xoeU

d§em bie ^ugenb eben ^aar»eife ober in größeren 2;rupp§

lad^enb unb fd^ergenb eilfertig bie Xreppen l^erauffam,

angelocft öon ben klängen ber Kapelle, bie in bem mitt*

(ertoeite aufgeräumten großen Saale jnr "ipolfa auffpieitc.

Unb trorin fotl meine ^ülfe beftel}en? fragte S3ertram.

Sie muffen mit @rna fpred^en; Sie muffen il^r 'äüz§>

erüären. ^d^ bin madbttcS ol}ne Söalbor'ä SOHtttjirJung;

unb Sie l^aben gel^ört, ba§ er ung im Stid^ lä^t. a)?et)r

nod^: er l^at, mie id^ forfiin toon ^itbegarb l}erau§ge=

brad^t, fein 33er^ältni^ mit mir gefüffentlid^ in 5(brebe

gefteöt unb, ba er mi(^ nic^t ganj »erleugnen founte,

SttleS auf eine oberfläd^lic^e S3abebefanntf(^aft 5urücfge=

fül^rt; ja bie ^^erfibie fo meit getrieben, ben alten ^er«

barf)t eines 5Ber^ltniffe§ 3tt)ifd()en mir unb turt mieber

wai) 3u rufen; mit einem 3Bort: ba§ 2lcu$erfte getl^an,
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meine ©(aubtoürbigfeit ben (£(teni gegenüber, @rna

gegenüber ju erschüttern, mein Eingreifen, hjoüte id^ e§

ftiagen, 3U einer läc^erli^en, !^ä^(ic!^en ^arce gu mad)en.

@ie finb ber intime g^rennb ber (Altern; @ie finb (Srna'^

gang eigentücfier Sc|d)ü^er, SSormnnb, — finb iljr nu^x

ai§ ber eigene 33ater. 3)ie tf)cric^te ^nrdjt ber SOktter,

ba^ @ie baf^ l^otbe Äinb in einer anberen Sßeife liebten,

l^abe id§ grünblid^ jerftört; tcn aüen ©eiten ftiirb man

^!^nen SSertrauen entgegenbringen; nnb foflten nod)

^ftJeifel obtt»a(ten, S3ebenfen erhoben tt}erben — @ie

finb fo f(ug, fo fein, fo berebt — @ie werben feben

(Sintt)anb mit Seidjtigteit ^intüegränmen, mit fidlerer

^ünb SlUeS äum guten ©nbe fül^ren, ber 9?etter, ber

(griöfer jener beiben armen lieben ©eelen fein au^ ber

^ijßenpein ber (Siferfud^t, be§ QrotiidS', ber ^öergh^eif*

(ung. ®a^ t§ an mir nid^t feilten trirb, ba^ ic^ 5lUe§,

toa§> @ie fagen, beftätigen, mit meiner 'i|3erfon foü nnb

ganj eintreten njerbe — taä üerftel^t fic^ ton felbft. @§

ift mein fefter ©ntfd^fu^; e§ ift meine einfädle ^fli(^t; ic^

tt?erbe fie erfüllen, mag SBalbor e§ nef)men, tt)ie er tüiß.

5t(ej;anbra l^atte ta§> 2lÜe§ mit füegenbem 9(tl}em

gefprod^en; 93crtram fünfte ha§> ungeftüme Sogen be^

S3ufen§, gegen ben bie ii^eibenfc^aftUd^e feinen 2lrm

brüdte. «Seine (Srregung toar nid^t geringer, bennod^

getong e§ il^m, in rul^igem S^one äu ertoibern:
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®le forberu inel ton mir, gnäbige ^rau. ®ie

nennen niic^ (Srna'S 3Sormunb, (Srna'S jtneiten 3?atei\

^ä:} acceptire ba§; terfe^en ©te fic^, inenn e» :Qt)nen

mögliii^ ift, in bie i^age eine» 23ormiinbe§, eine§ ä3ater§

in einem ]oId)en ^atle! ®ie fiaben mir in bei* ©ejc^id^te

Glaubine'ö ^^ve eigene @efd)icE)le ersäfjtt, id) ^treifle

feinen 5lugenbücf: mit bem üoüften 93e[treben ber SBaI)r=

f)aftig!eit, in meld^er Sie, bem Unbefannten gegenüber,

feine ©efafjr fallen, nnb gu ber ®ie überbieg ^f)r leb*

fiafteS ^Temperament unb bie leibeni'd^aftüc^e $lf)ei(naf)me

gleicf)ertt>eiie trieben. 9(ber nun: Ijat ^!^re Satjrl^aftig»

feit Qüä) bie 5ß>a'^rf)eit ju S^oge gebrad^t? nidit bie

35?ar}rf)eit fcn gc[tern nnb fon f)eute, Jonbern bie t>cn

morgen? bie 2Ba'^rf)eit, ba§ lüal^r'^aftige 93itb ber Qu--

fünft, in ineldjer eie ben einft fo l^eifj ©eüebten in

^l^rer fortiüäljrenben näd)[ten 9cäl}e fetjen merben an ber

©eite einer ^rau, bie nic^t üiel fünger i[t als «Sie, bie

nid^t fo fdjijn ift irie ©ie, nid^t fo geiftreidj ttiie ©ie;

bie, trie anmutig immer, jenes namenlofen ^auberS ent-

bef)rt, ber öon einer fd)önen, geiftreidjen ®ame ber öor*

nef)men ^^qU an^ftral^It unb bie 4^er5en ber 9)iänner um*

ftrirft — fönnen ®ie — id; fpredje je^^t nur con ^^uen,

gnäbige xyxau, — nur t>cn bem, rva§ in ^fjrer dTiaäjt

\Ul)t: fönnen ©ie für ^^r 2:^eit, für ^^x eigene^ ^erj

bie 23erantlDortung biefer 3^^^""!* überuel^men? ^äj



283

beirf|lDöve ©ie 6ei 5lüem, \va§ ^tineii l^eid^ i[t: tönneu

®ie mit gutem ©eiüiffeu bem 33ormuub, bem 33ater

biefe SSerfidjevung gefeeu?

S3ei 2(((em, ma§ mir !^ei(ig i[t, ja, emiberte 9(te=

^anbra; uub baj? ic^ lieber fterben luiÜ, ai§> meinen

©c^raur bred)en.

®ie ^tte fic^ ^lötitid) I}erabgebeugt unb tDodte 93er'

tram'^ |)aub an i^re Sippen gießen; er meierte mit

fanfter ^elralt al.

SBir bürfeu einanber ui(^t ertvei^en, fagte er mit

bebenber Stimme, bürfen nic^t bur^ Xt)ränen ber 9'iüi)=

rung bie l^tar^eit unfereö iB(i(fe§ trüben, ^d] netjme

^f)ren (Srf)tt»ur an. ^e^t bitte irf) öom (Srfjidfal bie

@nabe, mir einen 93(icf, einen tiefen ^M in ba§ ^erj

be§ jungen SDZaunee gu üergi^nneu, unb — in @rna'«

(£r l^atte bie testen S23orte nur nod) eben burd} bie

gitternben l^ippen gemurmelt; andj ?((epnbra h?ar gu

bewegt, um fpredjeu §u föunen. @o tparen fie id}triei»

genb bie @tufen gur SSerauba toieber l^inaufgeftiegen,

ab[id)t§(D§ auf bie meit offene 3;:^ür gU, inet^e in 'taä

©pietgimmer führte. Stte^-anbra blieb mit einem teifen

Üiufe [teilen.

SBa§ l^aben ©ie, gnäbige ^^rau?

©ie antwortete uid^t, 30g rafd} ii)ren 2(rm au§ bem
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feinen nub eiUe t»on i^m tovt in ta§> S^ielgimmer.

S3ertram folgte il^r nid)t; üerluunbert nnb Derlet^t, ba^

fie il^n fo p(ö^Iicf) toerlaffen fonnte, ange(ocft, tüie eg

f(^ien, bnrc^ ben großen oimlen 2;ifd^, ttietd^en eine jiem*

lid^ bid^te ©c^aar |)erven nmftanb, entttieber jelbft poin*

tirenb ober ben ©fiancen be§ ®|)iel§ fotgenb, ba§ tüot

jebenfa(I§ ein ^asarbfpiel tüax, bei inelrfiem S3avon

Sotter bie San! übernommen fiatte. SBenigftenS \ai)

Sertram ben 3Ser!^a^ten an ber fd^malen (Seite be§

S^ifd^e^ fi^en nnb bie harten an§tl}eiten. Unb ie^t l^örte

er anc^ bie (ante, il^m fo tt»ib erip artige Stimme rufen:

faites votre jeii, messieurs! Sl(ej:anbra tuar bi§ un*

mittelbar an ben Xiiä) I}erangetreten, al^ ob fie fid| an

bem 'Bpkl betljeiügen lüolle; Sertram hjanbte ftd^ un*

mntig ab. Wie tonnte er beim beften Sßitlen üoIIeS

Sertranen gu einent 35>efen l^aben, "oa^ jeber D^egung

be§ bemegUdjcn ^eräeng, jeber Sodnng ber teidjtbe-

f(^tpingten '^Ijantafie gn folgen gemol^nt loar? 9lein,

neini menn er entfagen fotlte, fo muj^te (Srna'^ ©lud

anf einem fic^ereren (SJrnnbe befeftigt fein!

ßr lel^ntc gegen bie 3:I}itr be§ (Baak§>, in toetd^em

fid^ bie '^aare eben gn einem Sontretang orbneten. @rna

ftanb mit il^rem '^Partner, einem jnngen Offtgier, ttjenige

@(^ritte bon i^m. @ie unterf)ielt fic^ in il}rer gemef»

fenen Seife; er fonnte jebe (eifc Sen^egnng ber lieben
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ii'ippen ']d)cu, luenn [ie fpvad^ ober ein ©rfierjtuort if)re§

Üänjer^ mit einem f(üd)ticjen Öäc^eht evlüiberte. ©aö

reine 'ißrofil n^urbc manc!^mat ein lüeni^ fon ber garten

SBangenUnie überfd^nitten; er meinte jeben 90?oment, fie

muffe fid^ üotfenbS tüenben nnb i^n erbürfen. — ^c^

fnf)tte, ba§ mirf} ^emanb anfal}, ^atte fie an jenem

ajjortjen gefagt, a{§ er fie fc!^rcibenb unter ber ^(atane

fanb; je^t füljtte fie e§ nid^t. 2Öa§ l^atte bie SD^agie

feinet S3(icfe§ gebrod^en? bap feine Siebe nic^t mel}r

feIbft(o§ lüar? bap iljn ein n)ütenbe§ SSertangen ergriff,

bie fc^lanfe weiße ©eftalt in feine Slrme 5u preffen, ben

fü^en 2)hinb mit n^itben tüffen ju bebecfen? Dcein, nein!

ba§ tüar e§ nid}t! (S§ lüar, ba^ il^r .^er^ nic^t-3 mel)r

tüu^te toon il^m; e^^ war, ba^ neue iunge @ötter in ben

^Tempel eingebogen waren, nnb bie alten mochten rn^m*

loe üon bannen weichen unb in bem 'I)nnfel ber ^Jcacfit

i^re e^mad; oerbergen!

SDie aJJufit fefjte ein, (£rna reid}te i^rem Partner

bie §anb unb fc^webtc nac^ ber anberen Seite be§

@aale§; er ftüräte baüon, bie 33eraubatreppe l^inab, in

ben ©arten.

iDort irrte er jieUog nml^er, witbe Sorte au^fto^enb,

bie ipänbe ringenb, öer^weifelt. 3)er üerlaffene ©arten

mit ben im Oiac^twinbe f^anfetnben, er(ofd)enen nnb

üerlöfd^enben Öaternen erfc^ien ifjm aU baö SUb feines
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toevöbeten, üeriüüfteteu öeöeng, tüä^renb bie toou beut

üd}terfüüten <Sd)(o[fe I)erat»raufd)enbe M\i\xt unb ba§

(yof)[eii unb @tngen unten öon bem JDorfe t}erauf ben

einfamen (Se(bftquä(ev liev'^D^nte. (Sv füt}(te, [o fonnte

e§ nid)t bleiben, tüenn er nic^t föaljnfinnig tüevben lüoUte;

er fragte \iä), bie §änbe in bie ^od}enben @d}(äfen

brüdenb, ob er e§ nid}t bereite [ei? ha^ unfeUge Opfer,

n?e^e§ bie ^urien ber ©iferfud^t t»or fid^ l^er l^e^en, bi§

e§ ^ufammenbrid^t, e§ (öfe fic^ benn bon i^nen burd^

frciiüidige ©ntfagung? ?tber entfagen fann man boc^

nur bem, n?a§ einem getjört, »ag man jur ^lot be*

l^aupten, beffen ^efil^ man iüenigftenS bem Gegner V\§

3nm teilten 2ltf}em5uge ftrcittg madien tüürbe. 't)ie 35er=

5tr>eifUing entfagt nid^t; fie lä^t nur fal}ren, maS fie

nic^t feftgut^altcn üermag. Ober tt)a^ tjatte er benn

getrau, nm @rna ^u fjatten? tt>a§ tl)at er in biefem

SlugenbUcfe, a{§ ipieberum ba§ gelb bem Gegner räu*

men, für ben and) ol^nebieS @onne unb SSinb — bie

^ugenb unb ba§ 33orred^t einer erften 9?eigung [tritten?

@r war e§ icertl}, befiegt gu tt)erben, er, ber Weber bie

^raft {)alte, fid^ fetbft jn befiegen, noc^ ben OJJnt, fid^

mit bem ')iebenbuf)(er gu meffen. 9)Jod^te e!§ fid^ benn

entf(^eibenl
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r {)atte fi^ auf fcer unterften Stufe bev Xerraffeu

j^ befuuben, a(§ fid^ auö bcr üevftörten Seete, tuclc^e

bie Oucii uid^t (änt3ev tragen fonnte, biefer (gut*

fd^tu§ (ogvaug. Sine fd}ma(e [teile 2^ve|?pe füf)vte ^ier

an ber ©renje be§ ®arteu^3 o^ne 5lbfä^e I}luauf; er

na^m jtüei, brei Stufen auf eiuuiat; er lüar oben.

5tun lüanbtc er ]\6) red^t^ über ben 9^aien)?(a^ nac^

ber 5>evanba , aU ptö^Iic^ bie d7lü\\t im Saale fd}tt>ieg

unb auc^ fofort au§ allen 3:^üren bie Xan^gefeüfc^aft

ftriimte, fid^ in ber lauen 5?ac^t(uft ju erfrifc^en. 6r

iroüte i^r in bem bunten "Durd^einanber ber Sc^mat|en*

ben, Sad^enben nidf>t begegnen. (Siu^elne *ißaare fanien

bie Stufen l^erab; er Wiiij jurücf in ba§ Dunfel ber

33oefet§, bie ben Sintergarten umgaben, ^er SBinter*

garten toax erleuchtet; er tonnte burd) beufelben unge-

fef)en unb nnbeliiftigt in bie (^efellfd^aft§5immer ge-

langen; fo »eit er burd^ bie 5<^nfter ben 9iaum über«

blicfte, fd^ien fic^ ^:)Ziemanb bort aufju^alten.
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@r trat l^inein. ^trifd^en ^atmeu unb breitbtätt*

rigen ©etoäd^fen füf)rte ein fi^maler @ang, lüe(d}ev in

ber 3)Zitte t)on einem fürgeven unb breitereu burd^*

fd^nitten tt)urbe. ©a, wo bie @ängc iiäj freu5teu, ragte

bie f)ö(f)fte ^atme auä mächtigem Vilbel faft bt§ gum

®(a§bad) auf. 2ln bem f)interen ©übe be§ Ouergangeg

befanb fid^ in ber 2Ü}anb eine mit gierlid^en eifernen

©artenmöbeht ausgestattete SfJifc^e.

@r ttJUBte, es mar ein ?iebling§pla^ (£rna'§, mo

fie bei regnerifc^em 3Better [tnubentang üermeitte. @r

fonnte ber 33erfuc^ung nirf^t miber[tel)eu , bie Stätte ju

betreten, bie i!^m burd^ fie gel^eiligt mar. Säfirenb er

fid^ in einen ber etül^Ie finfen lie§, beugte er ba§

^aupt über ben S^ifd^ auf bie gefalteten ^änbe. Unb

mie er fo in ber (SJeberbe be§ Setenben faß, mürben

feine @eban!en jum (^thctt: e§ möge bem @d§icffa( ge«

falten, fein 8oog gn entfReiben, iet^t unb "iikv, e§ fei

nun ©etigfeit ober 3:ob. (Sr motle @ine6 unb ba§

5(nbere ne(;men ai§> ein bemütiger 9)?enfc^, ber ba mei§,

baß er ben I}immUfc^en 93iäcf)tcn untertl)an ift, bie mit

i^m fd^alten nad) il)rem unerforid}licöen 9iatfd)(u§.

dx l^ob ben £opf unb rid}tete fid^ auf, laugfam

gijgernb. Sar fein ©ebet nid)t erl^ört? üermod^te bie

lUebe nid^t Sunber ju mirfen, mie ber Glaube, ber
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toä) geringer ift beim fie? ^a, fie mu§te fommen, bie

er tierbeifefinte mit feinet ^ersenö ganger ^aft!

Unb ba — toie er bie 5tugen nad^ ber 1f)ür tüanbte,

lüurbe bie '»Portiere au^einanber gegogen, unb [ie ftanb

auf ber @d^rt»efle, bie fd^lanfe ttjei^e @efta(t, t>ornüber

geneigt, in bie ftiüe grüne 3ÖBitbni§ ()inein)pä]^enb, (au*

fd§enb. '^un tarn fie (eichten @d^ritt§ bie ©tufen tierab,

ben @ang [l^erauf bi§ gu ber ^oI)en ^alme unb büeB

aberma(§ ftel^en, t»on i!^m abgetranbt, bie eine .^anb

auf ben 3flanb be§ ^übe(§ ftü^enb, bie anbere gegen

ben S3ufen brücfenb.

(Srna!

@r t)atte e§, in ber ^^urc^t, fie ju erf^recfen, fel^r

leife gefagt; bod^ sudte fie au§ il^rer ©tetlung, aber

tnanbte fid^ nic^t um ju i'^m, ber nur burd^ einen

f(einen 'tRanm üon il^r getrennt tüax, fonbern (aufcf)te

nad^ ber anbcren @cite; unb in bemfe(ben äJJoment

^örte er aud^ bie Heine 2^ür öffnen, burd^ bie er fe(bft

au§ bem (Sparten eingetreten; e§ fam Semanb ben @ang

ent(ang ei(ig auf @rna ju, bie eine Senjegung machte,

a(§ ob fie f(ief)en mo((e, unb bann nid^t mef)r f(ie]^en

tonnte.

90?ein gnäbigeö ^^^'äutein —
Sie anttüortete nid^t, unb er fd^ien ^raft unb ©ei=

fte'Sgegenwart mit biefen erften, in fel^r unfid^erem ^one

£ iel^ageii, Qnisisana. 19
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gefprod^enen üBorten erfd^öpft gu l^aben. @o blieben

fie ein paar ^Secunben regung§(o§. ^Danu jagte (Srna:

3^räu(ein üon Slfc^fiof l^at mir mitgeffieilt, bap @ie

mid^ 5u fprec^en tüünfc^en. ^^ bin nur gefommen,

@ie gu erfuc^en, g^räulein toon 2lfcf)f)of nid^t weiter mit

^firem Sßertrauen ju beel^ren; id^ — id^ bin empört,

"tia^ Sie e§> iihtv^aupt f^un fonnten.

Um ^imme(§tt)it(en, l^ier mu^ ein SWiperftiinbniB

obwalten, ^df) würbe nie gewagt l^aben, midfi an j^räu^

tein Don Slfdil^of ju wenben. @ie l^at baö erfte Söort

gefprod^en mit einer (Sid^erf)eit, bie feinen 3^^'f^t ^^^

mir auffommen (ie§; id^ fonnte nic^t anberS glauben,

at§ ba^ (Sie — Sie felbft, mein gnäbige§ ^räulein —
:Da§ ift 3U toiet!

1)er atf)em(ofe Saufc^er üernatim baö 9f?afd^etn il^reä

@ewanbe§ unb bann ein paar l^aftige flel^enbe Sßorte,

bie fie bod^ Wieber feftl^ieüen. Sie l^atten babei il^re

Steüe öeränbert; er fonnte burd} '^a.§' bid^te ^[ätter=

gewirr eine§ l^oljen Sd^i(fgewäc^ie§, 'i>a§> fid^ jwifd^en [ie

unb il^n gefd^oben, faum nod^ etwa§ t»on if)nen feben,

aber befto beutüd^er j;ebe§ leifefte Sort öerftel^en,

Sie bürfen mid^ ein 9)H§t)erftänbni§ nid^t bü^en

(äffen, an bem id^ — id^ fd^wöre e§ ^l^nen — un-

fd^ulbig bin, fo "tia^ id) nid^t einmal a^ne, Woburd^ e§

ijat l^erbeigefü^rt werben tonnen. Sie e§ aber aud^
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fei — id^ fe^ne e§ a(§ eine ©nabe be§ |)imme(g, ber

ntd)t tüoilte, baß i^ itucjeliört üon ^^nen üeritrttjeift

tüiirbe. ^^ bitte, id^ ftefje @ie an: ^ören ^Sie mid}.

3Ba^ l^aben @ie mir 31t facjen?

$3a§ id^ ^^nen in meinem testen 93viefe 'ic^rieb:

(äffen 8ie mir, ttienn Sie meinen 5>erfic^ernngen feinen

(SJtanbcn fc^enfen trotten — unb id) begreife e§ ja, baß,

lüie bie 33er^ttniffe (ieijen, ber 2d}ein gegen midj

fprtd}t — , (äffen Sie mir 3*^1^ ""^' ^i" toenig ßdt,

big biefe (eibigen 33er§ä(tniffe fic^ geftärt ^ben, nnb ber

©d^ein bamit üon fetbft in ^Jiid^tS jerftie^t. 91nr fo

tjie( barf id^, mn^ ic^ fagen: id) (iebe bie ^ürftin nid)t,

l^abe e§ nie get()an; l^abe nie ctn)a§ für fie empfunben

a(§ 2;^ei(na()me, Std^tnng, ^rennbfdiaft — menn Sie

föcttten — @efül}(e, ir)e(d)e bie fe(tene ^ran in ^ebem

ertüecfen mirb, ber fie naiver fennt. Sie ift jn feinem

anberen ß^^ecfe f)ier, aU für mic^ jn fprec^en; mit 5(uf=

Opferung großer perföntic^er 33ort^ei(e ba^ unfe(ige ©e-

^eimni^, lue(d^ey mir Sditneigen aufer(egt, ju (Öfen.

5(ber fie ift babei auf einen 3Biberftanb gefto^en, ben

fie nic^t befeitigen tann, unb ber fie nnb auc^ mid^ in

ber a(ten fd)(immen Sage ju fcerbarren o^'"9t- T)arum

nod(| einmat: (äffen Sie mir QeiV. eine ÖJnabenfriftI

Sfflcin gelüä^rt fie \a bem 5Serbrec^er; unb idb l^abe

feine anbere S(^u(b, luenn e# eine ift, a(g ba§ ic^ bie

19*
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^füc^teii, bie mir I)anfbavfeit unb (aii^iiifjviije (^vemib*

frf;a[t aufertegteit, '^eiüg !§a(te, fe(bft j.el|t, tüo eö mir |>

uiteiibüd} [d^trer c3emac^t tüivb, luo ?§> m\ä) in @efa^r

briiiijt, ba§ ö^lücf meinet Öebenö bavüber einäubü^eiu

T)a§> ift 3U(e§, ira§ Sie mir 511 i'aijeu §abeit?

%iU^. Denn luaf^ ic^ jonft noc^ [aijeii föuute, e§

würbe feineu @(anben finben, n)enn ^§r @(anbe an

meine $Bat)rmtigfeit nii^t einmal [0 weit reicht.

Seben (Sie wotjV.

(Srna! — ift e§ möcjUc^! fdjlüeigt benn %{ie§ in

^^rem .f)eräen? fpric!^t benn, regt \id) benn ba gar

nichts me^r für ben, welchen Sie bo(^ einft — id^ Wage

ba§ $ßort nid^t mefir anöjufprec^en; ic^ mn^ \a fürchten,

Sie anf§ 9^ene ju befcibigen, erinnere icf) Sie an ba^,

wag einftma(§ war. Großer ßJott! nnb id} ^abe ge=

ba^t, wenn beiner ^eber feine ^raft inne wofint, Wenn

auf bem "ißapier %Ut§ nngefd^icft nnb tobt ift, — bn

branc^ft nur wieber \i}X gegenüber jn fte^en, i^r in bie

geliebten fingen ju blicfen, fie in beine — ba wirb fie

bir glauben, nod) beüor bn fprid^ft. Unb jefet — je^t

— mein $81id l^at feine ^^raft, meine Sorte finb leerer

Sd^all — id^ wei^ nid^t mel^r, tva^ ic^ fagen fotl; id^

ftefie ba wie ein 33ett(er, ber feine bittere '??ot geftagt

!^at, nnb bor bem fid^ bie üt^ür üerfc^Iie^t, an bie er

mit jagenbem Ringer |?cd^te. ^in id} fo arm geworben?
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^)iiin beim, el^ foiuint mir fcfjipev an, bie ^ü(freine§

^remben aiiäimifen; aber ©ie (äffen mir feine Saf)(.

@§ lebt in ^l}rer nnmittelbaren ^fJäl^e ^emanb, ber in

bem ^efi^ be§ @et)eimnif|e§ ift, bem e§ bie g^ürftin

mitgetficilt i)at, — l)alb unfreiroidig, fortgeriffen Hon

ber Seb^aftigfeit ii)re§ Xcmperamcntg, ba§ fie ju jügeht

nie gelernt f:^at, f)a(b au§ freien ©tüden, in ber ^off=

nnng, fie üerrate bem 2)?anne nidf}t§, atö tüa§ l^eute

bereits 2IUe, irenigftenS ade Setlieitigten, ft>iffen tt)ürben.

"Diefe
,̂
Öffnung ift nnn eben nid}t in (SrfüIInng gegangen;

jener 9)?ann tüei^ ba§, unb fo, meit er fic^ unter biefen

Umftänben nid)t für bered)tigt Iiätt, gu fprec^en, lüirb

er fd^iüeigen , tt>enn idfi iljn rid}tig beurtfieite, tro^bem

bie ^iirftin i^m bereits üode g^reitjeit gegeben, ja i^n

bringenb gebeten f)at, ^t)nen 2tüeS ju fagen. ^<i) ge*

ftel^e, id§ luar beftürjt, aU fie eS mir tiort}in mittifieilte,

el loar mir — abgcfefjen t>on anberen 9iitcffid}ten —
^einlief;, ben ©d^lüffet ju bem toer^ngni^üoüen 9^ätfe(

in ben Rauben eines 3)ritten gu miffen. 5hnt aber,

ba id§ fd^merjüd} meine OI}nmac^t fiil)le, mag er für

uns — für mid^ eintreten, njenn er iriCf. Unb er lüirb

es njolten, lüenn aud^ id^ ifm bitte, ^d) ^be nod}

nic^t bret Sorte mit il^m gett>ed^fe(t; aber eine 9}?iene,

fo Doli @eelenabe( luie bie feine, fann nidf)t trügen.

Unb i!^m — i^m tt>erben Sie gtauben!
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D^immermeJ)r

!

Sie werben il^in nic^t glauben?

^c^ mil üekr [terben, aB üon if)m f)ören — mit

i^m fprec^en über — O, ba§ ift jd^äubtic^, idjäubüc^!

2)a§ ift ba0 3leu^er[te! Sa§ bi^ je^t gefc^efjeii —
aber bies — bie§ —

@ro§er ©ott, \va§ ift ^^nen? lüa§ ^ei^t ba§?

jDa§ fieifet, baj^ bie?^ mein (et^^teS 2Bort ift: cje^en

@ie!

^dj gel^e, ©od} nod} eineö — mein (e^teS $ßort,

ba§ fi^ quatüoÜ au§ meiner Seele (o^ringt: e§ giebt

ein größeres Unglüd, a(§ feine ^^iebe üerfannt, mi^=

ad^tet, verworfen gu fefien. T>a§ ift, fic^ fagen gu müf=^

fen, ba^ fie, bie man mei}r, taufenbmat meiir geliebt

:^at a(§ fein öeben, öon anberen ^n-anen, bie man if)r

nie gteid^äufteden, faum mit i^r ju t>erg(eic^en n?agte, an

©Ute nnb ©ro^mnt übertreffen nnrb.

diu rajd^er Sd^ritt über bie ^liefen be§ @ange§,

ba§ Oeffnen nnb Sd^tie^en ber f(einen ^enftertt^ür nac^

bem Öiarten unb bann ein Sdjrei, ^aih nnterbrücft

unb nur um fo fürd}ter(id)er, rt»ie eineS jum Slobe be-

troffenen.

S3ertram eiüe um ba§ ©ebüfd^ ^erum auf fie ju,

bie mit ert;obenen Strmen unb n?eiten ftarren 3{ugen

baftanb.
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Unb abermals ein Schrei, imb im näc^ften SO^omeut

iac^ fie an jetner 33ru)"t, it)n umfc^linaenb, if)n umKam=

mernt», tt»ie ein (^rtrinfenber ben ^^^^n umflammern

mag.

Cnfel Sertram! acf>, lieber, Heber Onfel SBertram!

(SJeüebteÄ ^inb!

Olette mi(f|! rette mid)!

©in ÜJ^^ränenftrom erteici^terte ben gepreßten 33nien;

fie i(^(uc^5te (aut, auf feine ©d^utter gebogen. <So war'S

erfüllt, tt)aS er nod} üorfiin aB tia^ @Iücf l^erbeigefeljnt,

beffen er nur für einen 3)?oment t^eit^ftig werben

woöte, um bann freubig gu fterben: er {)ie(t fie an

feinem ^ergen — ben fc^tanfen jungfräulirfjen Seib, ben

garten flopfenben S3ufen — \i)x fü^er Sltljem umwerte

feine Ijei^e Sauge — unb wu^te, fie war in feine

^anb gegeben; er l^atte bie 3)^ad}t, fie feftgufiatten, eS

foftete i^n ein einzig SBort, — unb war boc^ 3lüeö

nur ein STraumgefc^enf, baS mau nod) ein paar @e=

cunbeu mit gefrf)(offenen Slugen bannt unb baS, fo mau

bie Stugeu öffnet, entweid)t auf 91immerwieberfe{|r.

^c^ wiü bic^ retten tor bir feCbft, inbem ic^ bid)

bir felbft wiebergebe, bie bu bid^ rertoren l^aft.

Sie bUcfte if)n, ben Äopf aufric^tenb, perwirrt

fragenb an.



— 296 —

^eute iiic^t, (iebeS ^inb, morgen! aber fcu mußt

ein guteö, ein folgfameö Äinb fein.

Q^ toiü SlüeS t^un, trag bu njidft, rva§> bu mir

befiel^tft, Sieber, ©eüebter! e^ ift ja 9tiemanb fo gut,

fo ebel toie bu! icf| liebe Däemanb, tt)ie 16) bi^ liebe!

@ie umidE>(ang il^n üon i)leuem unb fieftiger al§

öorfiin; il^re l^ei§en Sippen gitterten auf feinen Sippen.

Slber er erföiberte ben ^u§ nicE)t, unb um feine

Sippen fd^ujebte ein metancfiülifd^e^ Säd^ehi, aB er, fie

fanft non fid^ brüdenb unb \l]x 'üa§' bunWe ^aar ftrel*

d^elnb, fagte:

Unb nie l^at ein 23ater fein tiebfte§ ^Inb beffer gc«

Hebt, mie i^ bid^ üebe.

Unb mieber blidte fie 5U il^m auf mit einem fett*

famen SluSbrud üon Slngft unb (Sd^am.

&ei)\ Uebeö ^inb, gefj' je^t! mir fpred^en morgen;

id^ reife morgen nid^t; id^ reife nic^t el^er, at§ bi§ —
bu meiner nid^t mel^r bebarfft. Stuf SEöieberfel^en mor*

gen! unb bann bürfen biefe lieben Stugen nid^t mel^r

meinen,

(Sr tie^ fie, bie fi^ nodt} immer — aber je^t un-

fidler, fd^üd^tern — an if)n fc^miegte, au§ feinen Firmen

gleiten: ®ef)', tiebe§ ^inb, gel)'!

«Sie ging — tangfam, gögernb, ba§ ^aupt tief

gefenft. 2(uf ber oberften ber Stufen, in ber 2;i^ür
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bcg jH^eegimmev^, btleb fie ftetien imb lüanbte ficf), a(5

cviüavte fie, ha^ er fie gurücfrufe.

(£r aber lüinfte mit ^anb imb klugen: ©et}'!

@ie üerfd^tüanb ()inter ber Sortiere. Gr Wax allein.
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fie O^eftluft f)atte il^ren i^öl^epmift erreicht. Um

[f ^tüolf U:^r mußten, nad^ bev Orbve be§ S^efö,

bie ^erren Offiziere — and) bie in bie Ober*

förfterei, in ba§ ^au§ be§ ©djuljen unb anbere an*

fef)nücf)e ^äufer beö üöorfeS gcluiefenen — in itiven

Ouavtleren fein, nnb e§ tvax bereite über elf. ©o

galt e§, au§ bem ^ed^er ber ^renben, ti:»e(d}e ba§

gaftUc^e |)an§ fcf)ier im Ueberma^ bot, bie legten tioüen

3üge 5u f^türfen. — 23iüat S^ampagner! rief Äomc*

rab öon <Satbern, 'baS' ttoüe @pi^g(a§ üon bem 2::efler

be§ präfentirenben ®iener§ nel^menb. — Unb fd^öne

SOJäbd^en! rief tamerab üon Äö^|)ingen guriicf, inbem

er ba§ mit einem 3"9^ geleerte anf ben ^Teller fe^te

nnb fid^ auf ben ^aden n^anbte, um ju Slngufte öon

'^alm 3u eilen, mit ber er ben 9?]^einlänber tanken

foüte, beffen crfte Tack eben üom Ord^efter fierab-

räufelten. — 2Bo l^aben ®ie benu geftecft, 9?ingberg?

fragte ^amerab ton 90?oIImi^; ein bi^d^en gejeut? —
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«Sie Jüiffeu, id} fpiefe nic!^t, eririberte Äiivt, ber in ber

i£aaftf)ür lefiute. — Hub tanjen aurfi nid^t? na, ®ic

finb, irtc immer, bev 33eriuinfti9e. W\x finb bie Söeine

trie geväbert, auf (Stive; unb batei bin ic^ jum 9U)ein*

(änber mit ber SaUfi5nit3in cngagirt. ^d) |ud)e fie

überoW; l^aben (Sie [ie nic^t gefeiten? at)! ba i[t [ie!

3?on 9)?o((n}it5 f(og qnev burc^ ben Saat auf @vna

gn, bie eben an§ bem S^l^eejimmer ^ereintrat. (Sine

SOJinute fpäter toirbelte ba§ "=|?aav an ^urt fpvüber;

t»on 30?o((mi^ mit gfücfftva^tenbem, gtül^enben ©efic^t,

felbft tüäJirenb be# S^an^ef^ [(^mal^enb; @rna ftid unb

bteid^, bie bunften SBimpern tief gefcnft.

9:nxt bticfte il^nen mit büfteren 33ticfen nad}; bann

njanbte er fid^ na^ ber 35eranba, auf ber er ein paar

d'ilai {)in unb !^er [d^ritt. $Bieber einmal an bem einen

©nbe berfetben angelangt, fa^ er, umfebrenb, an bem

anberen (Snbe einen ^errn bie Stufen berauffteigen, in

welchem er, fobatb berfetbe in ba§ f^ellere ßid^t trat,

SBertram erfannte. 't)er junge 9}?ann ma(^te ein paar

f(!^neC(e Sd)ritte unb blieb bann gaubernb fielen, —
2Be§]^a(b ba§ noäj? murmelte er; e§ ift ja bcd} nun

9((Ie§ t^ergeben!?.

SBertram, ber an cine§ ber g^enfter be§ S3a(tfaa(§

getreten tvax, tarn (angfam bie SSeranba l^erauf. ©"§

n?ar ^urt peinlit!^, bem SD^anne ju begegnen, an me(*
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d)en er fi^ nod^ for itienigen 93Jinuteu a{§' Sittenber

I)atte roenben lüoüen. <So fcfifüpfte er in ba§ <Bpid'

gimmer, t>or beffen 2;]^ür er fidj cjerabe befanb.

®r lüeid^t mir aus, backte Sertram; ba mii§ beim

freiließ ber Sevg gum "ipropl^eten fommen.

^m begriff, ^urt im ©pieljimmer aufjujud^eu,

faf) er, an ben 2;f)üren be§ SaüiaaB üorüberftrei(^enb,

^'pbie, luetd^e bort mit einem ber älteren Offiziere in

i'^rer genjol^nten Sßeife unter üielen Setpegunäen unb

lebtjaftem 5ä^er)d}it)ingen cont>er[irte. Gr näherte fid^

i'^r, bie nur toenige (Schritte entfernt [tanb; unb fie,

bereu Sßücfe immer überall uml^erfutjreu, tiatte il^n, n?ie

er getjofft, al^batb entbedt. ©in Söinfen mit ben

5(ugeu genügte ber S.nelerfa'^renen. @ie rief bem 2)?ajor

noc^ (ac^enb ein cgd}er5mort sn unb tändelte gu 53ertram.

®ie l^aben mir etma» mitjutt^eiten, lieber ^Jreunb?

3Benn Sie mir eine 9)?inute fd^enfen motten.

eine airmute? ^^nen?

@ie fat) Sertram mit einem f^macf;tenbeu Slicfe

an unb erfdtjvaf.

©ro^er ©ctt, rief fie, ®ie finb frant! mir foüen

uac^ bem ^trjt — aber f)ier ift ja einer — gmei fo*

gar — id^ bitte, taffeu @ie m\ä) —
Unb \d) bitte, bleiben @ie, fagte Sertram, fie, bie

bereite fort moüte, an ber ^^^anb ergreifenb. ^dj fiif)(e
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mic^ aÜerbiiig§ etwaö aiujCijviffeii — (^o(ge tn Uii-

Tu§e itnb be§ Öärmen^v »•i^i ^'^ ic^ "if^t 3eiüof)ut bin —
aber fonft üoUfoinmen woiji. iöitte, fd^eu anv uuö bovt!

(ix beutete auf eiueu X)iüau iu ber Oiäf^e unb ^iu^

üovan; 'Oi)bie fot^te mit hjanfenbeu ^uiceu, am ijau^eu

Körper .yttevub, tr»äf}renb i§v baö .per^ bi§ in bie

^e^fe fcf^tutj. T)ie ^an^ ungett)üt}ulic^e '^uud^evung beö

fouft fo 3i'^'"rff)^fteubeu, feine 58iäffe, feine 5^ier(ic^feit

— eä fonnte fa nur einen GJrunb, eine Q3ebeutuni3

l^aben — wa^ fottte fie erlüibevn? bie Uebevrafc^te,

©rfc^vocfene fpicfen — iebenfaUs! aber nic^t gu lange,

nur ein paar 'DZomente falber 0§nma^t — mit an

bie 35}anb juvücfgetetjntem ^opf unb na^ bem ^ron»

feuchter gerichteten üerjücften Singen.

?iebe ^^rennbin — benu id) muß an ^^re {Jrennb*

fd^aft appettiren — an ^ijxe '^iebe —
^ro^er @ott! mnrmette \?Qbie.

5ln bie Ciebe, mit ber Sie bod} unjiueifelliaft an

(Srna l^angen, unb bie Sie aurf», nef)me ic^ an, jn bem

legten, al(erbing§ rec^t bebenftic^en Schritt üerteitet ^at.

©ro^er @ott! murmelte "^tibie abermals, aber bieg*

mal mit bem Slusbrucf tiefften Sc^reden^, irie ^emanb,

bem ber Soben plö^ltc^ unter ben Jü^en uerfinft.

^d) will ^l)nen feine ißDrtt>üvfe mad)en, fu^r 33er»

tram fort, 5u benen ic^ fein )Rc(i)t ija^e, '^m ÖJegen*
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t^eit: ic^ felbft empfinbe e§ a(§ ein Uuvec^t, ba§ id)

^()nen in (5vita'§ '^(iigefeijen^cit nlc^t ba^ iiöttcje 35er-

traiten fc^eiitte, micfi in Sc^iuetgen iinb ©etieimuiB

§ü(Ite iiub Sie baburc^ faft ätüang, allein imb fetbft-

ftänbig oor^uge^en, um unferem lieben ^inbe ju feinem,

]§offen njiv, bauevnben ©lücfe ^u üer^elfen. Stber bal

üon ^^nen angettjanbte )))littü hm ju ^löljlirf}, war

gu ftavf; e!5 t)at nid^t gut genjivft, wenigfteuig nic^t für

ben 9)iomeut, tt)o bie Sac^e tiielmel)r ein üerjloeifelte^

3Inv>ief)en angenommen tjat. (fragen >Sie mic^ nic^t,

wie ic^ ba>§ erfal^ven. ^d) iage eä ^§nen Wot fpäter,

tDO @ie mir bann üietleic^t au^ mitt^eiten, auf welchem

SÖege Sie hinter ba§ t?on "i^m iöeiben fo forgfättig ge*

lautete ©e^eimniß gefommen finb. X)a5 2l(Ic§ ift for

ber |)anb gleichgültig; aber yon ber äuperften Sic^tig=

feit ift — unb eben barum möchte ic^ Sie fierätic^

bitten: wir muffen von jeljt an gemeinfc^aftlic^e Sa^e

machen, i)iiemanb uvj Vertrauen 3iel)en, t»on beut mir

nic^t überjeugt fein fönnen, tia^ er ba^felbe mill, toaö

mir moUen: (grna'g ©lud; unb \(t) glaube, Sie t!^un

am beften, menn Sie 'Da§ Urtljeil barüber, ob biey

ber i^aü ift, mir überlaffen. Sinb Sie eiuüerftanben ?

'L^pbie befanb fic^ in bitterer ^^erlegen^eit. ^iiv bie

frf)recflic^e @nttäufcf>ung mar e§ immer ein ©ntgelt, "Da^

33ertram boc^ offenbar feine Stbfi^ten auf @rna ^ciiU
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\}a^ er i{)v feine .^unbe^genoifenfc^ait, feine 5^-eunb=

fc^aft antrug. 2Bie cjern ^ätte fie eingefc^tagen! lüie

gern ju 2t(Iem \a gefagt, unb 'i^a^ er nur §u befei)(en

braud^e unb fie luerbe bUnblings geljorc^enl Unb nun

l^atte fie neben ber erften Unüorfid^tigfeit, bie er fo gütig

üeräiel^en, bereite eine gleite begangen, bie er fc^mer^

lic^ üer^ei^en luiirbe!

^d^ fomine ju fpät, fagte iöertram, ben ber t»er*

ftörte 3tu§bru(f i^rer betüegtic^en 3}Ziene nicfjt entgangen

tüar; Sie ^aben bereite ^itbegarb üon 2(((em unter*

richtet I

^lem, nein — nic^t ^ilbegarb — fc^ümmerl uiel

j^ümmer! murmette S^bie mit niebergefc^Iagenen '^(ugen

unb gematteten |)änben; — in meiner Slngft, meiner

— gvoBer ©ott, ja, ic^ fann mirf) nic^t anber§ ent*

fc^utbigen — meiner 3ärt[irf}en 'Xngft um Sie — Sie

— ber 33aron —
Spre^en Sie beuttic^, fagte 33ertram, feinen ^o^n

gurücfbrängenb; id) mu^ Mt§ lüiffen. ^er iSaron —
(Sr war fo lüütenb auf Sie, feitbem ber unfeüge

^rief — mein ©ott, id) fann ^!^nen ba§ nic^t fagen

— ic^ fc^äme mid^ 5u fel^r; aber @rna i)at mir fd}on

üer^ietjen unb Sie werben el auc^. Sir fjatten 2(l(e

ben ^opi üertoren. @r be^au^Jtete, Sie aüein wären

ft^ulb, ba^ er nic^t bei @rna reüffirt. Unb wenn Otto
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i^m ni^t ta^ (SJelb gegeben — eine fjovrenbe Summe

— breitaufeub X^akx — fo [täuben Sie lüieber ba*

:^intev. 8d)ou ;§eute ajJorgen, a(§ er ujegfu^v, frf}ttjur

er ^l^ueu in meiner ÖJegenmart bie fürd^terUc^fte 'l^ac^e

unb über X\\ä) — er fa§ \a neben mir — ^t er fo

grä^üd^e 9ieben gefü'^rt unb fo öie( ßfiampagner getrun^

fen — unb id) ftm^te, id^ glaubte ju tüiffeu, 3u feigen,

ta^ (ärna unb ^^{ingberg — (Srna fiatte il^n bod^ gan^

üerlengnet, unb üon ben 3)Mbd^en — 2tngnfte unb

ßuife — erful^r \^: er Ijat fo üiet in bem .^anfe üer*

fef)rt, unb a{§ ba§ 3^egiment tarn, mar @rna fo aufge==

regt, unb —
SBeiter, weiter I rief 33ertram.

Unb Sie foßten nun bafür bü^en! unb 16) fodte

e§ jugebeu, bie i^ felbft üießeid^t bajn beigetragen,

ba| ber -öaron gegen Sie —
Unb ba f}aben Sie bem Sarou 5l(Ieä gefagt?

lH}bie fa§ mit ftarren, t^ränenerfüttten klugen ba

unb fnl^r eutfe^t mit in bie ^ö§e, atö 33ertram fic^

fc^nell ert)ob.

2Baö l^aben Sie üor?

33erfuc^en, ob td} "i^a^ einigermaßen ttiieber repariren

fann.

Öaffen Sie mic^! ic!^ befc^möre Sie; icf} tuid bem

Saron fagen —



— 305

Unb ic^ triü, bafe Sie tl^m nid^t? la^jen, ba^ Sie

Wer bleiben unb mijglid^ft unbefangen tt)un gegen aüe

Seit; »or Slßem @rna, menn fie gu ^ijnen fommt —
ic^ glaube freittci^ nid^t, ba^ fie e§ tl^un trirb —, fein

SÖort üon beut, toa§ trir t)iev gefprod^en ^aben, t>er-

raten. SSerfpred^en Sie mir ha§i?

2lüe§, IßeS — tt}a§ Sie tooüen!

Sie üerpflid^ten fid^ leinen Unbanfbaren!

i^^bie Mi(fte bem (gnteilenben mit f(^tt)immenben

5(ugen na^: Sie öerpflid^ten fi(^ feinen Unbanfbaren

— unb babei l^atte er il^r bie ^anb gebriicft — gum

erften SO^ale tüä^renb biefer gangen ßeit! ttjenn e§ fid^

nun bod^ nod^ erfüllte!

T)ex SD^ajor Don ^eberftein trat trieber ju ifir unb

rief lac^enb:

J)a6 mar \a eine lange, intime Unterfjaltung mit bem

^errn, ber Sie mir in fo ungatanter SBeife entfül^rt l^at!

^abei foß nun ein alter ^ageftotj tüie id^ nid^t eifer-

füc^tig n)erben!

^d^ n)iü mein 3)^ögUd^fte§ tf)un, e§> roieber gut ju

mad^en.

^a muffen Sie fid^ baju fjalten, mein gnäbigeS ^räu*

(ein; nodEi jel^n OJiinuten, unb bann: marfd^, marfd^! in

bie Quartiere!

gjjiel^ogeii, Quisisana. 20
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ßecjeu Sie nod^ eine l^atbe Stuube ^u!

3'iic^t um eine 2BeÜ! rief ber SUtaior, bie Wijx me--

ber ein[tecfenb; id) fjabe ftrencje Ovbve.

"Dann bitte icf) tüenigftenö nm bie ^tijii SOünnten!

$Bären e^ bod) je^n ^a^re! rief ber corputente .^err,

inbem er [ic^ mit fauer[ü§er SD^iene neben fie, bie il^re

Sfiobe äufammenraffte, in ben ^Diöan finfen ließ.

5luc^ im Spielzimmer furf)te man bie (etjte ^eft«

ftunbe nad} SJJiöälid^feit auSjubeuten, inbem man bie

bereite attju ^oI}en ©infame üerboppette unb üerbrei--

fachte. 'Die @pie(enben waren |e^t auSfc^üe^tic^ ^erren

oom (Siöit: Ö5ut§be[i^er au§ ber ^Jiac^barfc^aft, fub*

[tantiede ^eute, bie ben 33er(nft uon ein paar I)unbert

2;^a(ern üerfc^merjen tonnten. 5ßon ben Offizieren ^at=

ten fi^ aderbincj^ ein paar an bem Spiet bet^eitigt,

ober nnr im ^(nfang unb mit ganj ffeinen ©infamen,

tt)ie um ju geigen, ba§ e§ fid^ für fie ^ö(f|ften§ um

einen unfc^ulbigen gefedfc^aftücöen Sd)erä ^anbte. 3luc^

l^atten fie fofort aufgel) ort, ai^ größere Summen ju

ronüren begannen, unb fic§ bann einer nad) bem an*

bereu entfernt. "Der Oberförfter, ber ebenfattS nur ju*

fc^aute, lüottte miffen, auf einen 2Binf, ttietdjer öom

(Sommanbirenben fetbft ausgegangen war in bem 3lugen=

btide, atS er, im Segriff fortzureiten, burd} ba§ Spiet*

^immer fam. — Defto beffer, ^atte ber 53aron ironifd)
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gemeint, \o bleiben mir cjemütlid} nntev un^; faites

votre jeu, inessieiirs!

T)ev 33avon l^atte aüerbingS, na^ ber Slnfid^t ber

|)erven, ade Uv|od)e, bie Situation gemütUt^ 511 finben.

(£v cjeioann faft unauff)örlid]; bie neben i^m ausge-

breitete a)?af[e ber @o(b[tü(fe unb Siüet^? mar in be*

ftänbigem ßunel^nien; unter ben SSiüetg fanben [id^ he^

reitg nic^t menige ^etkl, auf n)elci^e ber Setreffenbe

bie ^ö^e feine§ @infa^e-3 unb feinen ildamen üerjeid^net

t)atte; man taj:irte feinen (SJeminn adgemein auf mef)rere

taufenb 3:f)a(er, (gr bel}auptete, e^ fei nic^t annä^ernb

fo uiel, unb erbot fid| roieberf)oIt, bie Sauf, bie er

öon 3Infang an gehalten, abzugeben; aber e§ fanb fk^

feiner, ber fie übernefimen ttjoUte; fo burften bie 23er-

Uerenben benn freilid) nic^t murren, obgteid^ fie faft

o^ne '^(u§naf)me fd^on feit geraumer 3^'^ nur nod^, mie

einer unter i^nen e§ be^eid^nete: i^rem eigenen @etbe

nad}liefen. @ie mußten fici^ fel^r beeilen, wenn fie "üa^

immer flie{)enbe einloten moUten. ÜJJan l^atte — auf

ben Eintrag beö 93aron§ — auSgemad^t, ha^ 'i^a^ ®pie(

pünfttid^ um ein f)atb 5tt)ö(f — bem SOloment, für

meldfien aud) ba§ (£nbe be« 58aüe§ angefünbigt tt)ar —
aufhören foüe, unb es trtar beinal^e ein üiertef. 3)er

S3aron fal^ bereite bei ben foloffalen ©infamen, bie man

rietirte, ba bie harten me^r a(§ je für i^n fd^tugen,

20*
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feineu gewinn uerboppett; eine tolle Öu[tigfeit gab 3^"9'

nife Don ber 5(ufregung, in ber er [ic^ befanb; er be*

gleitete j^ebe Sarte, bie er au^tfjeitte, ieben ®ert)inn, ben

er einftric^, mit einem übermütigen 2Bort, roäfirenb feine

3(ugen g(üf)ten unb bie gefctjäftigen §änbe jucften. ^Vö^»

Uc^ roanbte fi^ ba§ 53fatt. (Siner ber Spieler ^tte

feinen gangen bi^l^erigen 33er(uft auf einmal gefegt unb

gewonnen; ba§ geglücfte Sagniß reigte bie anberen,

unb alle harten fc^lugen roie burtf) 3^"^^^^' 9^9^» '^^^^

33anfier; im ^n »ar bie ÜJJaffe auf bie ^iilfte gu*

fammengefc^rumpft; e§ ttjar erfic^tli^, ba^, njenn bie

S3anf njä^reub ber reftirenben fünfgefin Ü)iinuten oon

eben fold^em Unglücf »erfolgt rcürbe, fie mit eincnt

namf)aften 'X)eficit enben mu^te. Die Sc^ergreben beö

Sarong nahmen einen immer bittereren 33eigef(^macf an;

bann pfiff er nur nocf) burd^ bie ßä^ne ober murmelte

33ernjünfjungen; gro^e @(^mei$tropfen traten i()m auf

bie Stirn; feine unruhig umljerfc^rtjeifenben Slide fc^ienen

mieber^olt ^emanb in ber ©efellfc^aft gu fi^iren. ']5lög=

tid) l)iett er mitten im ^3luetl)eilen ber harten inne unb

rief mit einem fialblauten ^lud^e:

Sie bringen mir Unglüd , mein ^err! Sie geniren

mic^, mein .perr!

•X)iefe im ^eftigften ^one f)erau€gefto§enen SOBortc

maren mit einem abermaligen mütenben 53licfe auf ^urt
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begleitet, melier, [eitbem ev öov wenigen iD?lnuten,

Sertrani au^äiHüeic^en , in baf- 3"'^"'^^' antreten war,

mit unter9eid)(agenen Strnien jlüifd^en ben 3"l^<^u^^"n

cjeftanben t)atte, bie, üon bem rajenben @pie( angetocft

uub feftge^atten, ]i^ mit iebem 3)Joment bid^ter um ben

grünen JifcE) fdfjaarten. i^üx il;n l^atte bie Scene feine

Stnjiel^ungsfrQft getjabt; er t)atte fo mec^anifd^ l^inge»

ftarrt, otjne ettoaS ju feigen; er l^atte aud^ bie SCBorte

be§ $8aron§ nicf)t öernommeu; er empfanb e§ nur a(§

etwag Unbe^g(i^e§, ba^ er bie Stugen meljrerer .^erren

in feiner unmittelbaren ^lälje auf fid} getjeftet fal^. (Siner

berfefben glaubte i^m flüfternb mitt^eilen gu muffen, baß

ber Söaron „il^n gemeint l^abe". ^urt, ber nid^t anberö

glaubte, al§ 't)a^ ßotter eine Slufforberung an if)n ge*

rid^tet, fi(^ am @piel gu beti^eiligen/ erwiberte, ba er

e§ nid^t laut fageu wollte, bem ^errn, ber il^m äuge--

fliiftert, in leifem, t)öflid^em 2;oue: ^d^ bebaure, id^

fpiele nie, unb begleitete biefe SBorte mit einem ent=

fd^ulbigenbeu Slc^fel^ucfen nad^ bem öaron, worauf er

fic^ waubte unb, fobalb er an^ bem il^m umgebenben

Knäuel fierau^ War, aud^ fdl^on bie Üpr nadf) ber

23eranba erreid^t {)atte, auf weld}er er ftoffen burfte,

fid) felbft unb feinen traurigen (SJebanfen übertaffen

SU fein.

©er ^aron war, al§ Äurt fid^ jum ©efjen an=
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id)icfte, in ein f)eifere^, f)ö^nif^e§ (SJeläc^tev auSge*

brocken, tüäi)vent er mit jitternben ^änbeu bie harten

toeiter tiertf)ei(te, '^(ö^li(^ fpvanc3 er an] bie ??ii^e.

^d) nui§ bemt bod^ ben i^errn fragen, tüie icl) fein

^Ic^fefjuden gu ücr[tef)eii ijabe. ©utfc^ulbigen ©ie!

(£r Jiatte ben 9f?e[t ber harten anf ben %\\dj ge^

fdbfenbert nnb ftür^te bnrd^ bie ©rftaunten, (£rfd}rocfenen,

bie er rü(f[id^t§(o§ auf bie @eite fd)ob, tt?enn fie i^m

nic^t fd}neü genug 9iauni gaben, nad^ ber 2:f)iir. 5lber

er fiatte biefelbe nod} nidjt erreid}t, a(§ ibm Bertram

ben Söeg oertrat.

5ßa§ njüHen Sie? tnirfd}ie ber Saron burd) bie

^^ tüoflte Sie barauf aufmerffam ma^en, bo§

Sie ber ®aft biefeg |)aufe§ finb, unb ba§ Sie im 33e=

griff ftetjen, bie ^^nen gebotene (Jiaftfreunbfd^aft in

fc^nijber Seife gu üerlel^en.

S3ertram ^atte in feftem J^one, aber fo leife gc-

fproc^en, ba§ i§n aüein ber 33aron üerfte^en fonnte.

Dabei toar feine 9)?iene üoüfommen ruf)ig, felbft bie

junäd^ft 33efinb(ic^en, bie nur it)m u\'§ (55efid)t blicften,

trät)renb il}nen ber Saron ben breiten 9?üden tüanbte,

mußten glauben, eg ^anW fic^ um eine inbifferente

3J?ittI)ei(ung.

L JDen S3aron l^atte ber ^orn fprad^to§ gemadjt; 93er'
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tram lief; il}ni feine ^cit/ au^äubredjen; er fiit}v in beut'

fe(bcn (cifen ciiibruu3(icf}eu Zo\k fort:

^Ö!) fel^e, ^ie IjaUn m\d) Dodfcmnieu begviffen;

übrigen^ braud}e xdj noi iaiim l^iiijusufügen, baß ic^

jeber Qdt 511 ^I)vcii ^ien[teu ftcl^e, faUf^ @ie tvoiibem

nod^ eiiie^ SomiueiitavS 511 bev ?ectioii 311 bebürfen

glauben.

®ic werben w\\ mir l^i3ren! unb baei jofcrt!

^e früt)er, befto beffer.

@r tierbeugte ficf} leidet unb fagte, bie Stimme er*

fiebeub, iubem er fid) 5U beu Uebrigeu tüanbte:

^d) bitte bringenb um 35er3eit}ung; aber ic^ t}atte

ton unferem nebenStuürbigen Sirtt) ben Sluftrag, bcrau

gu erinnern, bQJ3 bie ^^^e^'^i^ ^''P"i iWintär \\d) leiber

fd)cn gurüd^iel^en muffen nnb fid) ^^nen werben em=

pfel^fen wollen.

Sie 5ur 93eftätigung i?on Bertram'« Sorten fd}Wieg

in biefem 9)?omente nebenan im 93aflfaa(e bie a)htfif,

jugleid) fpraug bie Zijnx auf, nnb ein Schwärm üon

Dffigieren brang in bae 3^"''"^^*' ^"^^ ^'"^'^ Sieber-

aufnähme be§ Spiel«, and} wenn man ba^u geneigt

geiuefen wäre, tva§ aber bnrd^au^- nidjt ber ^aü fd)ien,

fonutc nid^t mel^r bie Diebe fein. 53ereit!?^ waren ein

).taar ältere jDamen eingetreten, bie itjre 65atten fuc^ten;

e§ folgten anbere, and) t*on ben jungen; bac' ^io^^ier
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tüar fövmüc^ überic^lüemmt; bie Spieler fiatten 3JJü{}e,

trieber au ben Zi\dj ju gelangen unb i^re ©eiber ein*

^uftecfen. 5Jii(f)t roenige ijatten noc^ mit bem 33aron il^r

©onto ju regeht; fie umbrängten ii)n, ber ben Üteft

feiner taffe — @olb, 33iüet0, S3on§ — Slüeö burc^

einanber in bie 2^afc!^en fd^ob, mit mürrifd^er 3Jiiene

unb furgen ^Borten bie maud^erlei an i^u geridjteten

fragen mef)r jurüdweifenb a(§ beantmortenb : man möge

fic^ morgen melben; fieute in bem Slrrtoarr möge ber

2:eufe( Sefd^eib n?if[en ober geben.

S3ertram l^atte in ber i)M^e ber J^ür nac^ ber

33eranba bie Scene anfmerffam beobachtet, dx über*

gengte ficf>, ba§ ber Saron üortäufig burd^au§ in 2tn*

fprud^ genommen mar unb nic^t baran beuten fonute,

^urt aufäufud^eu unb etma eine neue SSerantaffung jum

(Streit, ba bie erfte (S^e(egen{)eit erfolglos öorüberge^

gangen, üoni ^ami ju bred^en. Unter aöen Umftäubeu

l^atte ber ä)ianu \xd) er|"t mit i^m ab^ufinben; unb ba

]al^ er, wie berfetbe, fid^ aü§> bem Änäuet ber il^n Um«

bräugenben frei mad^eub, bem ^orftcaubibaten, ber eben

er^itjt aü§ bem Saüfaate trat, entgegeneilte, ^ie beiben

|)erreu [tauben, fo üiel 33ertram mu^te, ai§> ^agbge*

noffeu menu auf feinem freunbfc^afttid^en, fo bod^ auf

einem guten 5»B^? jebenfaüö tonnte fein ^^^^if^t barüber

fein, tüa§ fie je^t mit einanber in ber feruften (Scfe be§
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3inimeit^ t>evt)anbe(ten , bev 33arou mit üiefen i^efttäeu

(SJefticulatioueii, ^cvv üoii ^iiidjQ eifrig jutjövenb, 5u=

ttjeUeii bell ^opf fd^üttedib, äute(jt aber met)v I)öf(id; a(ö

beifäüig nirfenb. (£e inar ()oI}e ^^it für 58ertvam, baß

er fiel) ebenfalls wad) einem (Secimbanten umfaf).

©v cntbedte beu, ire(rf)en er \ü6:)U, auf ber jegt

ebenfaß^ üou beu ©äfteii iiberfd^tüävmten 33evanba in

einer deinen ©ru).">pe »on Offigieren, bie, bereite be«

l^etmt unb in '13a(ctot§, ton i{)m 5Ibfrf)ieb nal^men. @g

tüaren bie im üDorf einquartierten tameraben; fie I)atten

eg fel;r eilig; audl^ ftanben fdpn §tt)ei "Diener mit ^a-

tevnen bereit, beu |)erren ben für^eren Seg bie 2:er=

raffen I}inab ju (endeten ; bie üorfid^tige |)ilbegarb tiatte

eben für 5ÜIeC^ geforgt. 93ertram pa^te ben 3)Zoment

a^, \x>o jene ben üiüden lüanbten, unb trat bann rafd)

auf ^urt ju.

können Sie mir eine ü)?inute gönnen, §err Vieute*

nant 9tingberg?

Äurt lüar augenfc^eintid^ fel^r überrafd^t; aber er

verbeugte fid) fofort ^uftimmenb.

^reiüd) wirb ec^ mit einer 9J?inute nic^t abgettjan

fein, luenn Sie mir meine S3itte gen)äf)ren, tnie ic!^ I)offe.

jDie braunen Sangen be§ iungen 9J?anne§ färbten

fid) nod^ tiefer:

^6.) bitte, fprec^en Sie; unb feien Sie tion Dorn-
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l^erein iibeväeugt, ba§ e§ mir ein SBerguügen unb eine

®^re fein tnirb, ^tjnen an'] irgenb eine Seife bienen

5u !önnen.

35ann ^aben Sie bie @iite, mir ^^ren 2lvm ju

geben iinb midt) in ben ©arten §u begleiten, bamit ic^

^^\m\ nnge[tört mittl^eiten fonn, um was e§ fic^ I)an-'

be(t. — "Die Sac^e i[t in aUer ^ür^e bie: bev ^aron

Dotter — id^ mei^ nid^t, ob Sie ba§ gtreifetfiafte 33er*

gnügen feiner S3e!anntfd}aft bereit? gemad^t tjoben —
ein 5^"eunb be§ ,^anfe§ nebenbei, mit bem id^ bie testen

ad^t jtage t)ier sufammen gettiefen bin — fiilitt fid^ öon

mir beleibigt unb bat au^, nad) ben lanbläufigen S3e*

griffen unb nac^ meiner eigenen Ueberjeugung, gegrün*

bete Urfac^e ba^u. @§ ift eine alte i^e'ij'i)^, — I^eroor*

gegangen au§> einer geunffen gegenfeitigen Otiüalttät t)in*

fid^tlid^ be§ refpectiüen Hnfeben? unb (SinftuffeS, auf

tüeld^e ber ^err unb id^ I}ier in biefem ^aufe 5lnfprud^

machen, ober gfauben, mad)en gu bürfen — weld^e enb=

lic^ 5um Sluötrag gebracht trirb, fc bafe bie actuette

23eran(affung eben nur eine ©elegen^eit^nrfad^e unb a(§

folc^e üöflig irre(et»ant. ^d) bemerfe ba§ ausbrüdUd^,

um bie S3itte baran ju fnüpfen, ba^ ®ie in ben \oU

genben 33er^anb(ungen — angenommen, ba^ «Sie —
gut, gut! — id) banfe ^l^uen fierjüd^ — alfo ba^ Sie

auf jene S3eranlaffung abfolut fein ©elüid^t fegen, ja e§
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tcvmeibcn, biefclbe and) mtv 511 bevül)ven. ^ie 23c=

bingungen be§ 9tencontre acceptiren ®ic, menn icf) bitten

bavf, trie biejelben üon ber ®egen)?avtcl beliebt roerben;

ici^ 6abe fpecieUe (S^vüiibe, in biefev 93c5ie]^nng confant

gu fein. 9hu- niacfit mir bie 5Inbevaunutng be^ Drte§

iinb ber ^tunbe einige Sorge, ^ier fann ba§ ®neü

l'e(bj'tüerftänbüd) nid}t [tattfinben; ic^ fc^tage be§I)a(b

einen ^(a^ in ber '^l'äi^t ber ©tabt üor. !t)a§ njürbe

mir um fo mef)r conüeniren, a(§ id) meine 5Ibreife ton

I|ier für morgen angefünbigt {|abe unb alfo bort o^ne

5(uffel}en fo lange bleiben fann, träfirenb anbererfeitS

auij ber SBaron morgen abreifen tüoüte unb mitl)in,

ba er ebenfalls burd) bie Stobt niu^, ber üerurfad^te

2(ufentl>alt für i^n t»on moglid^ft furjer T)aner ift. @§

fragt fid^ nun freilid;, ob Sie unb mann Sie fetbft fid^

loömac^en ju fönnen glauben?

33or m.orgen 9^ad)mittag feine§fall§, ertt»iberte ^urt;

bann aber gmeifello^, ba id^, aud) menn bie ^ert)ält^

niffe ttieniger günftig lägen, üom Oberftcn, ot)ne übri*

gen§ felbfiüerftänblirfi bie 33eranlaffung ju melben, Ur-

laub erbalten trürbe. X)ie 33ert)ältuiffe liegen aber fef)r

günftig infofern, al«, menn unfere 93orau§fet5ungeu ir=

genb eintreffen, ba§ O^egimeut nad^ 2lbbrud} be§ (Be^

fec^te§ morgen um bie 9cad)mittag§äeit gmifd^en f)ier

unb ber ®tabt ju fte^en fommen, refpectit>e gur Dia^t
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biüouafireu tüirb. Unter aüen Umftänben tucrbe ic^ tie

üeveiubarte Stunbe ^ünftlicf) eintialten fönneii.

23ortvefiüci§, ja^te S3ertram, |o iräreii lüiv auc^ biefer

(Sorge überhoben, unb "iia^^ tüäre inot 2lüe§, über roa^

ttjir 93eibe uns tiorfäufig ^u oerftänbigen l^ätten. OJun

bürfte e§ ba« SBefte jein, menn Sie jid^ aBbalb mit

bem ^Pi-'ftcanbibaten, ^errn üon Sufd^e, in 33evbinbung

festen, ^c^ jmeifte nid^t, ba^ er bem iSaron jecuiu

biren iuirb; eine 5^*age üon ^l^uen, ob er ettoa 2luf*

träge für mid^ "ifat, tüürbe @ie eüentucü barüber in^

Ä(are bringen.

@ie fiatten fic^ bei 33eranba mieber genähert, aH

eben ber ^oi'ftcanbibat au§ bem Spielzimmer trat unb

fic^ fuci^enb umäubUcfen fc^ien. Sie gingen fc^neüer auf

ibn äu, unb er feinerjeit^ l}atte Bertram fanm erblidt,

a(§ er fid^ teb^ft ju il^m lüanbte.

^(^ bin gtücfficf), Sie enblid^ getroffen 3U baben,

.^err 3)octor, fagte er, ba ic^ mir bie dijxe geben

ttjottte, einen Stnftrag an Sie auljurid^ten, ber einiger«

maßen eilig ift. ^d) juckte Sie bereit« uergeblic^ in allen

^immern.

^d) bitte taufenbmat um @ntjc^u(bigung, errtjiberte

^Bertram; inäwifc^en bin idf) in ber betreffenben 2lngc*

legen^eit ni^t müßig geroejen unb erlaube mir, ^l^nen

bier in ber ^13erion be§ i^errn ^TSremierlieutenant )Ring«

berg —
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patte bereits bie @^re, fagte ber J'^^'f^c^"^'^^^/

fic^ ferbeugenb.

Defto beffer. So totU ic^ bie |)evren nic^t länger

ftören. Sie treffen mic^ auf meinem 3"^"i^^*' ^^"f

S5>ieberfe^en alfo.

(är fc^ütteüe .^urt bie |)anb, öerneigte fi^ oor ^errn

üon 33ufc§e nnb ging, toä^renb jene ^-öeiben in 'i^a^

^albbunfet ber J8o§fet§ jurücftraten, an ber 33eranba

unb bem «Seitengebänbe ^in bi§ ju einer "Üjüx, bie

eine S^reppe abic^loß, auf toefd^er er unmittelbar aus

bem ©arten gu feinen ^"^wte^'" getaugte.



XXII.

on^fi ^atte audf an biefem bcttjegteu 3Ibenb feiner

']3füc!^t nid^t üetgeffen. @r lüu^te au!§ (Svfat)*

rim^, ba^ fein .'perr aü§> einer ^^[tiic^feit ficfi

gern oor bem Sc^diB jurücf^og, unb fo fanb Bertram,

aB er bie ^iinmer betrat, bie Siebter bereite angejüiibet

unb bie ^Vorbereitungen \üx bie Jladjt getroffen. @r

tobte ben betreuen lüegen feiner Sorgfalt, fagte aber,

e^ ^abe ^eute mit beni 3»^^ttge^en feine (Si(e; er er*

warte noc^ ben 53efuc^ beg \?teutenaut Oiingberg; .^onöfi

möge immerhin bem Qu^e feinet ^er^cng folgen unb

wieber ju feinem Srf)a^ eilen.

(Sr l^atte e^ in feinem geiüö^nüc^en fci^erj^iaften Xon

gefagt, ^u ^on§{i'5 mal)r§after ^^^enbe, ber barau§ ent*

nal}m, 'i)a^ feine iöefiirdjtung, c§ mödjte bem |)errn ber

2rube( tt)ieber einmal fc^(ed}t befommen fein, unnötig

gewefen mar. (Sr ertaubte fid) eine Semerfnng in biefem

Sinne.

^c^ rounbere mic^ feibft barüber, eriüiberte Q3ertram;

el fc^eint, 'i)a^ Sie rec^t ^aben: roir Ijatten nn§ ju

frü^ m§ '2tltenregifter gcfc^rieben.
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(Sr (äc^ette, imb ^on^ti meinte uic§t auberö, al^

ba^ feine SDh^nmicj uen fieute 3)?ittai3 auf frudjtbareu

Sobeii cjefaUeu fei unb fein ^3ie6(in{iytt)unfc^ tvol^ a(fe*

beni noci^ in (grfiKfung ijefien njevbe. 35ie(Ieic^t lüUBte

5lnvora etlt»a§ Oiä^eveS. I)ie ^vau '^(nitörätin f)Qtte

jroar ftrengen 33efe^( gegeben, ba^ je^n ^Dlinuten, nad)*

bem ber (efete '2ßagen fortgefaf;ven, ''J^temanb im Sd^loß

fic^ nod^ regen biirfe, bamit bie |)erven Offiziere nid^t

im ©c^laf geftört tüürben. ?(ber ^Inrova tüürbe fc^on

für ein üerfcfjraiegenciS ^(ii^c^en 9fJat wiffen.

^er (SJetreue ^tte baS 3^^"^^^' t>erlaffen, unb fo*

fort wax iöertram'§ l^eitere SDIiene in eine ernfte, angft*

üode üerttianbeft. (Sr ftanb ba, (aufd}enb, ob ber Schritt

beä (Srroarteten fic^ nic^t bereitiS mit bem be§ ]\d) @nt=

fernenben frenje; bann, a(§ ba!§ (e^te heraufc^ auf bem

©orribor unb ber Xreppe nac^ bem ;pof üerfc^njunben

tüar unb 5(Ue§ ftitt b(ie&, fing er an, mit leifen Schritten

l)in unb ^er jn ge^en, unb b(ieb bann tuieber faufc^enb

fte^en. 5ß3enn turt erführe, ba^ 'ta§ ^DueU um feinet*

l^alben ftattfanb? fo inar 2(üe§ gegen nid^t^ ju wetten:

er würbe bie "Priorität für firf} beanfprui^en unb ben

S3aron forbern. Wln^k er fid} boc^ fc^on ein ©ewiffen

barauö machen, ben iungen ^amx über ben wahren

©ad^üer^alt nid^t aufgeftärt ^u f)aben unb i^n fo ber

3!JJDg(id^teit au^jufe^en, 'i)a^ einer ober ber anbere ber
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.'perren, meid^e ß^^S^" '^^^ 3(uftritt^3 cjetüefen, fein 25ev*

bauen mi^beutete iinb behauptete: er ^a^i bie 6e(eU

bigenbeii SÖovte öotter'g mir iiic^t üer[tef)en moden,

roa§ bann, nac^ Offisier^begviffen, mit bem 35oriüurf

ber ^etg^eit tbentt|d^ getpei'en toäre,

2lber l^offentlic^ ^atte in bem ttjüften Duv^einanber

unb ber toüen 3(ufregunt3 fein (Sinjiger Qtit gefiabt, ben

fteinen 3tui|(^enfa(I genau genug ^n beobachten, um [ic^

ober 3(nberen (}interf)er bariiber fRec^enfc^aft ablegen ju

fonuen. Qant unb Streit unb Sortniec^fet gab'^5 ja

nic^t fetten bei fotc^en ÖJetegen^eiten ; unb oon ben %n>

roefenben fiatte ^iemanb [o an^gefe'^en, a(§ ob er bie

©etüotju'^eit fjaht, bergteic^en ^Sorfommniffe mit einem

©ruft 5n nehmen , ber an unb für fic^ f^ou bem mun*

teren t^üringifc^en ^Btut fetjr fremb mar. 35on beu

.^amerabeu ^urt'§ mar aber in ienem 9)?oment gtücf*

(ic^ermeife fein einziger jugegeu gemejen, aud^ ber ^Jorft*

canbibat erft gang ^ute^t gekommen. @§ fragte fic^

alfo, ob ber 33aron bie, mie er überjeugt fein mußte,

o^ne Äurt'§ 33erfc^u(beu mirfungC^toö gebliebene iöetei^^

bigung nachträglich an ben ^ann 5u bringen üerfud^eit

mürbe, moju if)m ja nun bie befte ©etegenl^eit gegeben

mar. T)a§ er auc^ ber Stimme, bie in i^m rief: mälzte

c^urt 5U beinem Secunbanten! b(inbüng§ gefolgt! (S^ tt»ar

bie einzige 9J?Dg(ic^feit ber (Srfüüung feine^ ^ii^iw ®e»

bete§: einen tiefen 33ücf merfen ju bürfen in be^ jungen
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^2anne§ .sperj. 'äbex tnav biefe (Svfü(hnu3 nic^t ju treuer

erfauft, meun baburcf) loieber auc3eBaf)nt tüurbe, voa§ er

eben mit '^reiggebung be§ eigenen ÖebenS üerl^inbern

iroüte?

'^oäj [agte er \iä), ba§ er nod^ n\ö:)t ganj ju

uerjftieifefn braud^e. ^reiUc^ tnu^te Sotter je^t, wer

lein eigenttid^er ^3lebenbu!^(er toax; unb biejen i)^eben-

biif)(er feinen ßont füllten ju taffen, if)n, tuo mijgüd^,

5u üerni^ten — h)ie foüte bie§ 23crlangen nic!^t über*

mächtig werben in ber S3ruft eine§ rafd^blütigen ,
jäl^*

jornigen, t»on ©ewiffenSfcrupetn nic!^t beigefügten, um

feine OJJittel niemals tier(egenen ^Janne§, ber @rna

leibenfd^aftüd^ liebte? 5(ber war ba# ber ^aü? nein,

unb abermatö nein! "Der 9}?ann l^atte (£rna niemals

geliebt; feine ganje Bewerbung fon 'Einfang bi§ ju

(änbe War niäjt^ gewefen a(§ eine gemeine @|)ecuIation

auf @rna'§ üermeintlid^ to(offale§ SSermögen, burd^ ba§

er firf) au§ bijfen momentanen 23er(egenf)eiten gu be=

freien unb bie üWittet gu gewinnen backte, fein nid^t^*

nutjige^ ©d^taraffenteben in großem 3Jia^[tabe fortgU'

fe^en. 't)ie gtänjenben 3"^""ft^t^ä"^c Waren aber

fd^on bor ^urt'§ (Srfd^einen fetjr eingebunfeft; man ^atte

if)n bereite faüen (äffen; unb er War fidler fc^arffinnig

genug, um balb f)erau§gefunben gu ^ben, wer ifim

bieg @d)idfa( bereitet. Seine wütenben 5tu§Iaffungen.

Spicifjagen, Quisisana. 21
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ö^bien gegenüber feeiDiei'en jur genüge, baß er ööllig

genau tonnte, wer Dom Slnbeginn sn^ifd^en it)m unb

@rna fetbft geftanben, bann bie (gntjd^eibung "^inau^'

gegogert, jebe weitere 5lnnäf)erung Der^inbert, ba§ Wi^--

trauen ber ©(tern erregt, ben @inn ber 2;od)ter ge=

wanbt unb fc^üepid^ 5lße§ gum ©c^timmen unb ©c^ümm-

jten öerfel^rt l^atte. — @ab'§ (Sinen, ber feinen 3''i-""'

feinen §a§ üerbient, ben feine ütad^e treffen mu^te —
ber 9)iann war e§. Se§!^a(b fid^ notfi einen 2inberen

auf ben ^aB laben? 3)2an War fein Neigung — @ott

bewafire! — aber l^ier l^atte man, al§> ein üoüenbeter

"ißiftolenfc^ü^e, mit einem ©egner, ber faum einmal

bie @d^eibe traf, (eid^teS, glatte^ @pie(; man giebt

bod^ nid^t ber anberen Partei bie 2ltout§, wenn man

fie felbft in ber ^anb bellten !ann?

@o, feinen ©d^arffinn aufbietenb, jebeS ^ür unb

(Segen forgfam abwägenb, calcuUrte Bertram, wäl^renb

il^m bie DJ^inuten ju fd^teid^en fd^ienen unb jebe fot^

genbe fc^werer auf feiner @ee(e (aftete. (grfu'^r er benn

nid^t nod^ immer früf) genug, ba^ fein füljner 23erfudf),

für (£rna'§ beliebten einzutreten, il^r junget, fd^on fo

gefä^rbeteS (S(üd üor einer neuen, fel^r ernften @efal^r

3U bewafiren, mi§gtücft fei? unb — ta^ er für fid^

felbft bie günftige ÖJefegenl^eit, ju fterben, üerpaßt ^be?

bie§ Öeben, ba^ feinen ^ntiatt oerloren, ta§ feinen
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©inn me^r für if)it {»atte, tuetter (eben muffe? 33e*

TcitS eine ()a(be (Stunbe toax üerfloffen
;

fie Ratten (än^ft

5u @nbe fein fönnen mit i^rer 33eratung, in iüe(rf)er

c§ ja faum ettt>a§ gu beraten cjab, — e§ loäre benn

ta§ anbere !Dueß geirefen!

?Inf bem |)ofe, üon tüo fortträfirenb 'i)a§> 9?o(Ien

ber abfal}renben (Squipagen, stufen unb \?ärmen atler

?lrt ertönt tüar, fing e§ an ftiti 3u werben — Sertram

fcnnte bie Ungebutb nid|t (änger (^ügehi; er trat auf

ben ©orribor an eine§ ber ^^nfter, bie auf ben ^of

fingen, über tüetc^en ber ©rmartete fommen mußte.

T)a t)örte er bereite einen fcf)netten, elaftifd^en Schritt

^uf ber Zxeppt; er ging rafd^ bem (Sitenben entgegen,

bie ^anb an§ftrecfenb

:

(£^ ift SldeS in Orbnung?

5lße5!

(£in ©Ott fei 1)anf! tooßte Sertram'S Sippen ent=

fc^tüpfen; er öerfel^rte e§ nod^ eben in: |)aben Sie

beften ^anV.

©r l^atte turt'g ^anb feftge!^ alten, ttjö^renb er

benfetben in fein ^ti^ni^^' führte. |)ier brücfte er i^n

in ba§ ®op^ unb nal^m an feiner (Seite ^iai}. Äurt

meinte, bap man einen lieben ^reunb, ber bie er-

freulid^ften 9la(^ri(^ten bringt, nid^t njärmer unb frol^er

empfangen fönnte. tJiefe (Smpfinbung tourbe noc^ üer-

21*
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ftävft, a(§ ber feltfame aJiann a(§batb trieber auffpvang

unb an§ feinem ^teifeüorrat , toeldjtx unter biefen Um^^

ftänben fd^ttjerltd^ anbere 33ern)enbung finbe, eine i^ia](ije

2Bein l^erbei'fiolte, bie er felbft entforfte, bagu bie nö=

tigen ©täfer; an^ eine fleine tifte mit Sigarren, bie

er für !^iebl^aber ftet§ bei fic^ fütire, obgteic^ er felbft

!ein $Raud^er fei.

@r ^att^ bie ©täfer gefüttt unb f)ielt ba§ feine turt

entgegen

:

®a§ me§> mä) SBunfc^ auSfaüe!

35Dn ^erjen! ertoiberte ber funge Offizier.

(Sr ]§atte e§ mit einem tiefen, faft traurigen (grnft

gefagt, ber in einem njunberücfien ©egenfa^ ^u ber

aufgeregt fröf)(id^en Stimmung be§ älteren 9[)Zanne§

ftanb. 3lud^ nip)3te er nur eben, inbe^ biefer t)aftig,

gierig fein ^ia^ leerte unb al^batb mieber üoü f^enfte.

^ä) ^be faft ben ganzen STag gefaftet, fagte er

wie jur (Sntfd^ntbigung ; eine große (SJefeüfd^aft raubt

mir immer Stimmung unb 3tp)3etit; aber nun, bitte,

ergäl^Ien Sie! SDZan lüar atfo mit 5(üem eiuüevftanben?

^urt berid^tete in fnapper 2Beife, aU gette e^ bie

(Srftattnng eine§ 5Rapport§, ^Die einzige Sd^lüierigfeit

f)übe bie ^eftfteüung ber ^dt gemad^t, ba ber S3aron

anfängüd^ betiauptet, feine 3?eife nid^t länger all bi^

morgen SJJittag fpäteftenS £)inau§f^ieben jn fönnen;
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jc^fießlid^ ijahc er boc^ bie proponivte jed^^te ©tunbc

be^ 3?ac^mittag§ acceptirt; aB SienbejöouS fei eiit ^^(a^

in beni großen füvfttid^en Salbe, jienilid^ genau in ber

93Jitte äirifd^en ^Jiinftebt unb ber ®tabt gemät)(t, an

bem Ufer einc^^ flehten @ee§, üon too man ficf) tiefer

in ben ^oxit begeben njürbe, faü§ ber üorüberfül^renbe,

fonft gan3 »ereinfamte 3Beg morgen infolge be§ 3)?anö*

»erS frequentirt fein foflte.

^d] fenne bie ©teüe öon früt;eren ©)3a§iergängen

l^er fef)r genau, »arf iöertram ein.

Da§ befettigt eine anbere @d;tt)ierigfeit, ful^r ber

iunge 9)?ann fort; wie Sie nämlic^ öon ber @tabt auö

ben Seg bortftin finben möd^ten. ^nx mid^ ift ber Ort

befonber§ bequem, ba unfer ooran^fidjtüi^er ^iüouaf-

pla^ feine S3ierte(mei(e entfernt fein ttjirb. ^c^ tiabe

ücrgeffen 5U ern)äf)nen, ba^ id^ mid^ bereite ber 2lffi=

ftenj unfereö fetir gefc[)idten ©tabSargteS oerfid^ert l^abe,

unb ba§ ^err pon iBufdlje für einen 5Bagen forgen Will,

^ule^t: e§ fd^ien unö im :§ntereffe ber ^el^eim^Itung

ber Slffaire irünfdften^njertl;, baf? fid§ ber ^err Sarou

nidf)t birect lion l^ier gum ÜienbejüouS begebe, ige l^at

er benn unter bem ä3orrt>anbe, mit ^errn üon S3ufd^e

morgen einen Sinkflug auf ^a§ 3)ZanötterfeIb machen 5U

moüen, um am Slbenb mieber jurücf ju fein unb über*

morgen befinitit» abjureifen, fidf) bei ben ^errfd^aften
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\i\tx bi§ morgen 2(benb entjc^ulbigen (äffen unb ift be-

reite in biefem Slugenbtid mit .sperrn t»on Sufd^e na^

ber Dberförfterei unterwegs, bort bie 'Jkd^t jujubringen.

3)a§ ift ja 3lüe§ üortrefflic^, rief S3ertram; 3(üe§

mit fo öiel Umfid^t unb SSorfic^t arrangirt! — i^ baufe

^'^nen fe^r. 2(u^ ^err ton 35ufd^e fd^eint ia rec^t trai-

tabet getoefen ju fein?

@r n?ar t>on ber (iebenStüürbigften ßuüorfommen*

i^eit, erttjiberte ^urt; ja, er fagte mir gau3 offen, ba^.

er ben !l)ienft, um me(<f)cn ber ^err Saron i^n ge=

beten, fel^r ungern, fe^r njiber Sitten, nur anS 9iücf*

fid^ten ber fiergebra^ten ©ourtoifie teifte unb üiet baruni

geben mürbe, toenn es in feiner a}?a^t läge, bie gange

Stffaire beigutegen. ^rf) geftefie, in bem testen "fünfte

ööüig mit i^m ju f^mpatl^ifiren. (SS mar unS 23eiben

ein überaus fc^meräüd^er Gebaute, ba^ ein SJiann mie

eie gegen einen S3aron öotter, ber fic^, mie eS fcfieint,

bei 9Hemanb einer befonberen ®t)mpatf)ie erfreut, fein

!i?eben aufS Spiet fe^en fotite, noc^ baju mit allen

(S^ancen gegen fic^
—

Sßie fo mit aüen ©fjancen?

cperr t»on 33ufc^e fagte, ^^r Gegner fei einer ber

eminenteften ^iftotenfd^ü^en, bie er fenne, t>on einer faft

unfet)Ibaren ®id^erf)eit beS StugeS unb ber ^anb. ^err

üon 33ufcf)e ''cioX ®ie freiließ nic^t auf bem Scheiben*
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ftanb gefe^en, aber er fürchtet — unb icf) mit if)m —
baß —

(j^ ein miferabler Sd^üfee fei, rief S3ertram Kid^eUib

;

fprec^en Sie e§ nur bveift au^! ^a, \a, \i)x .sperren

traut un§ ©ele^rten in fo(d^en fingen f)erä(ic!§ toenig

5U. Stber il^r irrt eud^ glücfUc^erireife; id^ bin ettüa§

au§ ber Uebung freiließ; inbeffen ic!^ ftefie meinen 9Jiann,

nod^ baju in ber furzen (Entfernung.

^d) freue mid§ au^erorbentüd^, ba§ bon ^l^nen gu

^ören, erujiberte Äurt; benno^ möd^te ic^ mir bie ^^rage

ertauben, ob benn gar feine SOlögtic^feit ift, bie Sad^e

gütlid^ beigulegen. @ö toäre baju nod^ immer nid^t gu

fpät. !Da§ ift an^ ^errn Don Sufd^e'g Stnfid^t, nur

ba^ tt»ir S3eibe bei ber gänjücfien UnfenntniB über bie

eigentüd^e 55eran(affung —
5tber id^ fagte ^^nen bereite, "ta^ e§ eine alte

(^e^be fei, bie l^ier gum 2{u§trag fomme! entgegnete

Sertram mit einiger Ungebulb. — ®ie momentane 3Ser=

autaffung — nebenbei eine Heine ?ection in ber gefeü*

fc^aftUd^en ^öfüc^feit, bie idf} bem Saron gegeben —
fpielt gar feine 9ioüe.

So ungefähr loar au^ ^err t>on Sufd^e üon feinem

Stuftraggeber informirt, unb wir ftnb übereingefommen,

unö babei ju beruhigen, in Stnbetrad^t, tia^ ein aJZann

n)ie ®ie nid^t anber§ al§ mit tooüem Sebac^t in einer
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fold^en ©ad^e 511 Serte aelje, unb ba^ wir ^ün^even

feine ^eiüeggrüiibe etiren müßten, auc!^ »enn biefelben

un§ leiber üerBorgen bleiben.

Um fo mel^r banfe id^ ^l^nen S3eiben für 'Oa^ Opfer,

ba§ 8ie mir bringen, rief Sertram, bem jungen 9)^anne

W ^anb reicöenb.

5)ann mü id^ mid^ für je^t empfelften; ®te lüerben

ber 9?u]^e bebürfen.

Surt tooüte fid^ ergeben; S5ertram l^iett il^n jurüd.

bleiben Sie nod^ ein tüenig, fagte er, luenn. ©ie

nid^t 3U mübe finb. ^d^ bin e§ gar nid^t. i)lun mad^t

mir freiließ ba§ Ütencontre morgen aud^ nic^t bie min=

befte (Sorge, id^ bin üielmel^r non meinem guten @lü(f

fo feft überzeugt, toie Säfar öon bem feinen, unb l^offe

juberfid^tüd^, ba^ irir beibe unö nod^ red^t oft im Jöeben

begegnen merben; aber man foü, tt>a§ bie (SJegenwart

bietet, nid^t üon ber 3"^"^^ft fo^^ern, unb ba (äffen

Sie mid^ benn ben gegenn^ärtigen 9(ugenb(icf benu^en,

um ein toenig öon einer Slngetegentieit ^u fpred^en, bie

Sie fel^r fpecieü berül^rt, unb bie mir, lüei^ e§ ®ott,

mel^r am ^erjen liegt aU bie (eibige, mit ber mir nur

f^ou gu t>ie( foftbare ^^'t t>er(oren l^aben.

2luf ben Sangen be^ jungen Offijier^ ftammte ein

tiefet 9(?ot; feine bunf(en 2Iugen irrten feitmärtS üor

bem intenfiüen ?idE)t ber großen b(auen Stugen, beren
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uiigeiüöfiu(tc^e ^(ar'^eit luib 3^5nt)eit er bereite wiebev»

I)o(t im Saufe bei* biefjevigen Untervebung bemunbert

Ijatte.

Sie tüiffen, lüoüon id) fprec^eu tuiü? fragte 58er»

tram Leiter; unb tüieber fiel e§ bem iungeii 2)?anne

auf, lüie ber ttang biefer Stimme bod^ fo gau^ mit

bem mitben ©(äugen ber 5(ugeu ^armonirte.

^c^ glaube, e^ ju lüiffeu, ertüiberte er teife.

1)aun werben Sie aurf} im 5((lgemeinen ba§ 23er-

I}ä(tniB fennen, in tüe(cf)em id^ ju ©rna ftef)e
—

^urt wagte nod^ immer nic^t aufjufc^auen; er uicfte

äuftimmenb.

3lber Sie fönueu nid^t wiffen, fu^r 33ertram fort,

tüie fe'^r innig bie§ 25ert)ä(tni^ ift, fo ba^ ic^ für bag*

felbe feine gang jutreffenbe ^egeic^nung finbe. ^c^ Würbe

fagen: be§ SSaters gu einem Uebften tinbe, wenn firf)

ni^t in meine ©mpfinbung für fie ein Xon mifdjte, ben

id} — Sie werben mic^ üieüeici^t üerftetien — ritterliche

^ärtüd^feit nennen mö^te. 2)od} mag biefe i^iüance auc^

wot fonft in ber Siebe eineö 25ater^ 5u feiner Xoc^ter

üorfommen — id) Ijahs (eiber felbft nie eine get)abt;

unb id) erwäl)ne biefe§ 9)loment nur, wei( e§> mir er»

t(ären l^i(ft, we§^alb @rna, bie mir fcnft unbebingt

üertraut, il^re Siebe t>or mir geheim gel)a(ten tiat. 2Sie(»

(eid^t war 'i>a5 ani) nur bie einfache ^olge ber (angeu
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ßeit, tu ire(cf)ev w'ix m\§> \\\d)t gefe^en, — tüo ja bann

immer eine 2lrt üon ©ntfvembung eintritt, bie freiüd^,

fobalb fie erft überföunben, eine befto fierjüd^ere 3tu*

näfierung im befolge gu ^aben pflegt. 33or Slßem aber:

ba§ Hebe ^inb tt)a§nte fic^ üerfcfimä^t, »erraten. Sin

i^rem @(ücf tniirbe ne ben üäterli^en ^reunb gern ^abm

3;f)eit nel)men (äffen — ba§ Ungüicf t»erfd^Ue§t ftotjen

Seeten ftet^ ben SD^nnb; nnb bod^ n^ei^ ic^, ba§ me^r

a(§ einmal ba§ ÖJef|eimni§ auf i^ren lieben Sippen ge-

gittert ]^at. ^ätte fie bie @d^eu überttjunben! fie mürbe

fid^ nnb ^^neu, mein ^reunb, biet Öeib erfpart ^ben;

unb bie ']3ahnen im 'fijintergarten Ujotbten fic^ t>or einer

Stunbe über jwei ©(ücfüd^en, Setigen, anftatt über jlüet

jungen !it^oren, bie fic!^ üor aller ?iebe bie armen .^erjen

gegenfeitig gerriffen.

^nrt jucfte äufammen unb mad^te eine fc^nelle fieftige

^eiregnng, ai§ ttjoüte er oom Sopfja auffpringen; aber

bie Singen beg 3)?anne§ feuchteten n^ieber fo ^errtid^ unb

um ben 3y?unb fc^toebte ein fo gütige^ \?äd^e(n. @in

feltfamer Schauer burc^riefelte be§ iungen iDIanneö ^ex^,

wie t»or ettt»a§ unna'^bar |)o^em, bem fid^ bemütig unter?

^uorbnen, gläubig anjuttertrauen gebieterifd^e '^füc^t fei.

@r fenfte bie Singen, bie äornig aufgeblickt loaren.

^d) banfe ÖJott, ba§ er @ie ju ber Stelle gefül^rt

l^at, fagte er leife.
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Unb ic^ banfe 3^"^'" fii^' '^^^ "K^cxt, ba§ tnid) feit

ieber 3"^'i'rf^<if^""9 befreit unb mir bie (c^te Sd^eu

nimmt, erlDibcrte Sßerlram, inbem er beibe ^änbe bcä

jiungen Ü}Janne§ iia^m imb brücfte. — SB}er empfänbc

biefe -Sdjeu nic^t, trenn e§ gift, bie garten 5^ben ju

berühren, bie fic^ üon .^erj ju i^^r^^ii [pinnen unb jic^,

l'o ©Ott ttjitf, 5U jenem ftarfeu ©etüebe bereinigen, bay

l'elbft ber Xo'i> nid^t trennen fann? Sag @ott jufam*

mengefügt, fod ber 9Wenfc!^ nid^t [c^eiben; ttja^ ®ott

fc^eibet, fod ber 2)?enfcf) nid^t ^ufammcnfügen lüoüen.

.pier nnn, trag fid^ ätt}i)cf}en md) gebrängt l^at, ift eitct

'JO?i^ber[tänbni^, l^erborgerufen bur^ nngettjö^itlid^e 53er*

f|ättniffe, bie auc^ beut kletteren, Erfahreneren ju raten

aufgegeben ^ben ttjürben, nnb in benen i^r jungen,

^x?eibenf(^aft(irf}en, Unbebac^ten eud^ nic^t ju raten nnb

5U Reifen trübtet, ^n btefer eurer 9iat* unb |)iilftDfig'

feit fiabt \l]x benn fii^er iöeibe hinüber unb herüber

5ef)(er begangen, über bie ber Danton be§ ©totgeg, ber

bie @nge( ju ^-atl gebrad^t, feine fiette 5^-enbe gehabt

§aben h)irb. S^id^t, bamit ic^ end^ eure gegenfeitigen

^etjUx regiftrire, nur auf ba^ n?ir, bie 33ergangcnf)eit

reca):itulirenb, ffarer in bie 3»f""ft blicfen, fagen Sie

mir ein tvenig, tüie 5lt[e§ gcfommen ift. So ternten

Sie (grna fennen? in bem ^aufe i§rer Xante in (Sr»

fürt? nic^t n^a^r?
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^a, eviüit'evte ^uvt, iinb fie femien unb lieben, war

ba^i'elbe; id} bavf o^ue Uebertreibung fageii: fie je^en

ititb fie lieben. (Sine§ StbenbS — in größerer ©ejeü*

fc^aft — ic^ üer!et)rte fd;on lange in bem ^aufe unb

interefi'ivte mid), glaube ic^, ein lüenig für 5(ngufte, bie

je^t aucf) i)ier ift, trafirenb id) mit ?Igat^e, bem lieben

aJ?ä^d)en, gute 5reunbid}aft gefd}loffeu. Slber and| fie

I)atte mir nid^t gefagt, ba| @rna gum S3e)ud} fommen

tvürbe — fie moUte mid} überrafdjen. Unb fo fal) id^

fie, gang uneriüartet, in bem Greife ber jungen !iDamen.

@§ iüäre ganj bergeblid^, oerfnd^te id} ju fd)ilbern, ttja?

ba in meinem i^er^en üorgiug. So mn^ ben Ü)^enfd^eu

gu 9)?ute gemefen fein, 'i:)abt id^ fpäter oft gebälgt, üoti

beneu bie Sibel ergäl^lt, ba^ fie eiuer f)immlifd^en Sr-

fd}einuhg geiüürbigt mürben. T>ex Stillem ftodte mir in

ber ^ruft; bie ganje übrige ©efellfc^aft üerf^manb; id^

fal} nur fie, unb eigentlid^ utdjt fie, nur iljre 5Iugen.

Unb "ta^ mar mie ein T^oppelftrom überirbifd^en 8i(^te»,

ber bod^ mieber ein ®trom mar, auf bem id^ mad^t*

Io§, ttjiberftanb§lo§ fortgetragen, emporget)oben mürbe

in ©efilbe ber (Seligen, tiou meldten id^ eine ©tunbe

formier nid^tS gemußt, uid)t§ geal^nt l^atte, unb bie bod^

— id^ füljlte e» üi^üig ilar — meine eigentlid}e ^eimat

maren, ju ber id^ jurücffeltrte aü§ giel* unb gmedlofen

:^rreu in ber g'^'embe.
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T>\t Stimme be§ jungen 'J3tQnne§ bebte; er (eevte

t>i>3 &[a§, tüelc^eg er bi6 bafiin faum berüfjrt {)atte,

auf einen Quc\. Sertram füllte pjo Don Oiencm; ber

'2(nbere bemerfte nicf)t, luie bie ein[d}enfenbe |)anb jit-

terte, nnb luie eigen üerfd^teiert ber ton mar, in tuet«

c^em 53ertram, bie eingetretene ''ßanfe nnterbrec^enb,

fagte

:

Sonberbar, ober üiefme^r tüeniger fonberbar ai^

^oä) erfreutirf), ba^ ic^ enbticf} einmal iene ^ünbenbe

^Birfung üon ber ^^iebe ©ötterftrai)!, tüeld^e bie Dichter

alter ßeiten unb Crte gepriefeu nnb befnngen, in ber

'©irfli^fcit beftätigt finbe. ^cf} fc^äme mid^ faft, ein«

^^ngeftefien , icf) fiabe e§, tro^bem ic^ fein ^offnnng§lc§

profaifc^er 93?enfc^ ^n fein glaube, immer nur für einen

l)ctlben Xraum ber '^{)antafie gel^alteu.

Unb ift la and) infofern ein j^raum, ertriberte .^urt,

a{§ bie ^er()ältniffe ber 'Jßirflic^feit fic^ in bemfelben

auf ba§ tüunberfamfte üerrücfen uub üerfc^ieben unb

man üon bem, tt)a§ gefc^ie^t, h)a§ man t^ut, faum

beffere 9?ed)enfc^aft ju geben mei^ al§ ein Sc^laftüan^

belnber. ^rf) erinnere micf) nid^t, trie ic^ an [enem

Jlbeub nac^ ^anfe gefommen bin; id) tüei§ fd^lec^ter^

bing€ nid^t, ob nun meftrere ^^age ba^ttiifc^eu liegen,

ober ob e^ bereite an beut folgenben trar, "i^a^ id), auf

einer Öanbpartie, abfeitf^ üon ber ©efellf^aft mit ibr
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buri^^itterten Säumen tönten ein paar Iei[e i>oge(ftim*

men. ©onft tiefe Stille. Unb mx ginijen ftumm neben

einanber; fie bücfte fic^ mand>ma(, eine 23iume gu pflüden

für ben Keinen Strauß, ben fie in bev ^anb l^ielt, unb

a(§ fie fi^ ittieber einmal bücfte unb ic^ if)r juüorfommen

tüoüte, beriif)vten fi(^ unfeve ^änbe. Unb richteten un§

bann iBeibe erfd^rocfen auf unb blidten un§ in bie klugen,

unb ber Strauß gtitt au§ il^ver ipanb unb — e§ toax

eben ein 2^raum, ein tDonneöoüer furger Jraum, 3Ber

!ann einen 5i:raum er5ä{)(en!

jDer junge 93^ann lüav aufgeftanben unb an ba§

offene f^enftev getreten. Sertram büeb fi^en; er l^atte

ben ^o^f in bie §anb geftü^t. 5((§ Äurt »ieber jum

Zx\d) jurüdfc^ritt, ttioüte e§ ifin bebünfen, al^ fei ba§

ebte (5Jefi(f)t, ba§ je^t freunblid} läc^etnb gu ifim auf=

fdiaute, bteid^er aU äuöor.

Ser^eil^en Sie, fagte er; id^ glaube, ^'^nen anju^

fe^en, @ie bebürfen ber 9?ut)e. Waffen @ie mii^ l^ier

abbrerfien. 3Ba§ nun !am, njiffen Sie [a.

3(ber ni^t fo gan§, tt?ie e» fam, erlriberte Ser*

tram; unb ba§ ift für mid^ üon l^öc^ftem ^ntereffe.

Sitte, fe^en Sie fid^ n^ieber ju mir. Sie müßten benn

fetbft 5U mübe fein. 3Ba§ mid) betrifft, idf) bin eine

alte erprobte Oiad^teule. 5S>ie e§> tarn — jal tt»ie Um
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3um Söeifpiet bie ^unbe t»on ^firem 5ßer^ä(tui§ jiiv

^ürftin @rna ju Oliven? @^ mii^ fid^ ba ein SSev^

räter gefunben l^aben unb ein vec^t böölüiüiger baju.

SÖßäre ba§ boc!^ nur ber ^Jaü geluefen, evtttibertc

^urt; einen 93evvätev tt)iirbe @rna mit iliren ffaren

Stugen 'baih bnrc^fc^aut I)aben. 2(ber bev e§ ifir mit*

ll^eittc, toax ein lieber ^reunb fon mir, ein ^amerab,

toelrfier auf einem S3e[ud^ in unferer alten ©arnifon —
un[er Diegiment n^ar unterbeffen, mie ®ie iijiffen, nad^

a)?agbeburg ferfe^t — fie fenncn (ernte, feine 5(§nung

iion unjerem 33erl^ättni[[e l^atte unb, a(§ bie 9?ebe auf

mid^ fam, unter bem ©ieget ber 35erfc^n)iegenf)ett ba§

(5Jel}eimni^ auSplauberte, jebenfallg auc^ in feiner Seife

au§fcf>mü(fte unb üerboüftänbigte, um ha^ enorme ^IM,

ba§ idj §u mad^en im S3egriff ftet)e, im fjöc^ften (SJlanj

fd^immern §u (äffen. 3)a er notorifd^ mit mir fe()r (iirt

tt>ar, id^ i()n fetbft an ba§ ^a(m'fc^e ^^an§, fpecie(( an

(Srna empfo()(en l^atte, mufete fie njol glauben, ba§

feine romantifd^e @efd)id^te ^ure 2öa()r()eit fei, \a, e?-

ftieg ber fürd^tertid^e ©ebanfe in i(}r auf, id) — ic^

fe(bft l^ätte ben ^reunb ju biefen SOiittljeitungen auto=

rifirt, ober, hjenn ba6 aud^ freiti^ allgu fd^mad^üoU

geft)efen toäre; er fei t»on mir beauftragt, fie i?or5ube'

reiten, unb tjobt nur feinen 3(uftrag in plumper Seife

au§gefüf)rt, fo ba^ ic^, luenn nic^t für bie ^^orm, fo
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tiDc^ für bie ©a^e [etbft nerantwortlid^ fei. ^'^v näd^fter

S3vief — bie S3riefe gingen bnvd^ 2lgatl^en§ .f)änbe unter

bem 1)e(fmante( einer ©orrcfponbeng berfetben mit einer

^rennbin in meiner jetzigen (SJarnifon — entl^iett m\kx

n\<^t§> a{§> bie ^^rage, ob e§ tüal^r [ei, ba^ id^ mit ber

^ürftin in irgenb einer Sßerfeinbung ftet)e? ^^ fonnte

bie fo gefteüte i^ra^t nid^t anberg aU mit \a Beant*

tüorten, inbem \d) fie ^ugleid^ Bat, über 5lUe§, lüa§ biefe

fogenannte 35erbinbnng angelte, 9liemanb, e§ fei, tüer

e§ fei, (SJe^ör ju fd)en!en at§ nur mir fetbft. '5)ie 93itte

fam freili(^ fe'^r fpät, toerfe^lte aber bod^ il^re SBirfung

nic^t auf drna'g ^er^, ba§ fi(f) gewi^ mit äu^erftem

iföiberftreben bem fd^recftid^en SSerbac^t geöffnet ^tte

unb nun befreit anfiaud^äte. Sic necfte ben ^ameraben

wegen feiner frud)tbaren '$f)antafic, bie fid^ ©efd^id^ten er*

bid^te, an benen fein h)a!^re§ Sffiort fei, wie fie je^t öon

anberer guüertäffiger ©eite erfaf)ren. ®d, in bie (Inge

getrieben unb em^finblid^ barüber, ba§ i^m aik ©laub-

Würbigfeit abgef|}rodE)en Würbe, erftärte ber ^amerab,

er tjobt e§. Wenn nid^t au§ erfter, fo bod^ an§> ^weiter

fixerer §anb, benn fein ®ewäf)r§mann fei fein ge*

ringercr aU ber Oberft, beffen ßeugni^ (Srna bo^

fd)Wer(id^ gnrücfweifen werbe. (£r Ijat abermals um

93erfd)wiegen]^eit, fie^ aber burdEiblicfen, ba^ aud^ anbere

.^ameraben non ber ^aäj^ nnterrid^tet feien nnb eben^
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fattö burd^ beu Obevft. ^e^t üerfe^rte fid^ für (Srna

bev ^tt'^if^^ tüe(cf)en [ie beftegt ju l^aben glaubte, in

33er5tüeif(ung. Sie fanute burd^ mid^ felb[t baö intime

23ev{)ä(tni§, tüeldjeS älrii'djen mir nnb ^errn üon WaU

bor beftanb, ben i^ tt)ieberIjoIt meinen beften, gütigften

(^rennb, meinen 33efil)ü^er unb jn^eiten 33ater genannt

l^atte. (Sine neue Slnfrage üon @rna: ob ^err üon

SBalbor meine ^ejiefinngen gur ijwtftin tenne. Unb

mieberum mu^te iä^ biefe 5(nfrage beja'^en, ol^ine ben

5ßerbad)t ^insufügen äu bürfen, ber iet^t — unb je^t

5um erften SOJate — in mir aufftieg, "iia^ |)err üon

Salbor biefe 93eäiet)ungen in feinem, ^l^nen ja n?ot=

befannten ^ntereffe gefliffentüd^ falfd) bargefteüt l^abe.

3Ba§ fod id^ njeiter bie nnfetige Sage fd^itbern, in bie

idf) nun geriet: ttjie fid^ haSi 9le^, in "üaSi id^ mid^ »er*

ftricft — ober in tnetd^e^ man mi(^ üerftridt — immer

enger unb üerberblidfier über mir sufammengog, fo iia^

ic^ alte |)offnung aufgegeben, midt} baraug gu lijfen, um

fo mef)r, ai§> @rna, wie ®ie ja felbft gehört, gerabe

^^re SSermittetung, bie id^ anrufen mollte, mit fo leiben-

fdfjaftlid^er ©ntrüftung surüdgetoiefen l^at — id^ geftel^e,

nid^t äu afinen, au§ ttjeld^em @runbe.

35ie bunflen klugen be§ [ungen SOIanneä l^oben fidö

fragenb ju S3ertram, o^ne ba| biefer für ben 2)?oment

ben 33Ucf erroiberte. dx fjatte fid^ eben ein n?enig ge-

Spielöageii, Quisisana. 22
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wanbt, bie (S^läfer aufg 9leue §u füüen; er [c^ien nici^t

5u bemerfen, ba^ er ba§ gmeite überüoU go^ uub ber

Sßein rei(^Iid^ auf bie S^ifd^bede ftoß.

Sit;! fagte er, SJergeU^ung! iä) irar [o in ©ebanfen.

Slug toetd^em (SJrunbe? S^iun, toir [teüten ja fd^on öor^in

feft, ba§ erfa^rungSmä^ig junge üWäbd^en il^re SSäter

ungern gu 2$ertrauten i^rer ^ergen^gel^eimniffe nta(i)en.

@ie fiird^ten bie üäterlid^e ©iferfuc^t, bie üäterlid^e 33or*

eingenommenijeit gegen ben, ber e§ fic§ iierauSnimmt,

bie ^anb gu begel^ren, für toeld^e ja ber S3efte ber

35e[ten fetbftüerftänbüd^ iceitauS nid^t gut genug ift.

Stber feien @ie ol^ne @orge: (Srna foü an mir einen

^reunb unb S3efd^ü^er unb iöerater finben, ber ben

S3ett»eig gu liefern I}offt, ba^ man toie ein 33ater üeben

fann, ol^ne toie ein 33ater öerMenbet gu fein, unb ber

i§> üor Slttem el^rlic^er mit il^r meint, at§ id^ leiber üon

^errn bon Sßalbor in Sejug auf ®ie fagen fann.

Ueber iiaS offene ©efid^t be§ jungen SD^anne^ flog

ein bunfler ©chatten.

^^ banfe ^fmen, fagte er mit teifer (Stimme, banfe

^l)iKn au§ tiefftem ^ergenggrunbe für fo üie( Ö^üte, bie

§u üerbienen bie fd^önfte Aufgabe meine§ 8eben§ fein

wirb; aber fd^elten @ie mir ^errn fon Sßßalbor nid^t!

(So ift unmöglich, ifm mit bem getoöfinüdfjeu SQkfjftabe

3u meffen. S^obegoerad^tung unb l^eben^gier, tönigtid^e
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©vo^niut unb fleinli(!^er ©got^muä, jartefte Siebe unb

fta^(J)arter ^a^ — ba§ 2(üe^ (legt in ber (Seele be§

9)ianne^ bid^t neben einanber, burc^freuät [id^ in einer

Seife, bie felbft mir, ber \^ if)n beffer ju fennen cjlaube

a^5 irgenb wn, oft ein böflige^ 9?citje( ift. 2tber »enn

id) mid^ bann einmal gar nid^t in ilin jn finben meip,

menn id) n)ie in btefem g-alle feigen mup, ba§ er felbft

^mic^ nnb mein (SJlücf — ic!^ barf nid^t [agen: opfern,

aber auf§ «Spiel fe^en fann, meint er, baburd^ bo§

eigene gelüagte Spiel ju getüinnen — bann brauche id^

nur gn gebenfen, ft>a§ er bem üerwaiften Knaben ge=

mefen ift, nai^bem er meinen 3um 2;ob üermunbeten

23ater auf ben eigenen Sd^nltern au§ bem ^ampfgetoüfit

ber 1)iippeler Sd^anjen getragen — mie er — ber un*

gebnibigfte ber SDIenfd^en — mit ber ©ebulb einer

3D?utter an meinem- SBette gewad^t fiat, menn id^ Iran!

tvar, nnb t»on bleuem 3U ftubiren begonnen l§at, um

meine Stubien übermac^en unb leiten ju fönnen; unb

mie er mid} auf ber ^abettenanftalt unterfjielt, ben

i^äl^nbrid^, ben jungen Offijier equipirtc, unterftü^te;

bem 931ntarmen, 93iirgerlid§en , bamit er in bem arifto*

fratifdjen Üiegiment ftaubef^gemä^ leben föune, überreich*

lic^e ßufd^üffe aufnötigte unb au^er fic^ geriet, al§ ic§

mic^ weigerte, biefelben länger an5unet)men, weil ic^

erfuf)r, bafj er fid) ba§ ®elb ju Sudlierjinfen borgen.

22*
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mu^tt — getüi§, Sie icerben mir einräumen: n)er fo

tief in ber ®d^u(b ift, lüie irf| e§ gegen ^eiTn t?on

SBalbor bin, ber f^at ba§ 9?ed^t, ja, er l^at bie ^äfiig*

feit üertoren, \iä) gu fträuben unb ju tuiberfe^en, auc^

tüenn bie ^anb, bie il^m fo üiel ®ute§ erlüie§, fc^mer,

furd^tbar fc^wer auf ifm brüdt.

^i) glaube, ^^lun ba§ narf)füf)(en gu !önnen, er*

triberte SBertram, obgleid^ Salbor in meinen klugen

baburc^ ni^t entf^ulbigt tt)irb — im @egent!^ei(: id)

l^alte mid^ ftreng an ba§ S3ibe(mort, ba§ bie redete

^anb nic^t miffen fofl, wa§ bie linfe tl^ut, unb t>a^,

wer !5)anf Begel^rt, feinen 8ol§n bal^in l^at. Ueberbie§,

toax benn ba§ Opfer, "t^a^ Salbor ^"^nen gumutete,

inbem er ®ie in eine fo öerl^ängni^foüe Sage brängte,

nottüenbig? ^m moratifd^en 8inne ift ba§ g(ei(^gü(tig,

aber ic^ möc[}te über biefen ^unft, ber mir bi§ ic^t

bunfet gebüeben ift, tt)omög(id^ aufgegärt fein.

3Bie fid^ bie <S;aä)t genau üerl)ält, toü^te auc^ ic^

nic^t 3U fagen, entgegnete v^urt; id^ nel^me an, ba§ in

bem (S^econtract ber f^ürftin gewiffe Söebingungen ent*

l^aüen finb, toetd^e i{)r ben größten Z'ijt\i ii^vt§ je^igen

S3erm5gen§, fobatb fie eine neue (S§e eingef)t, ent^iel^en.

Ober t»ielme!^r gu ent5ie{)en fd^einen. ©enn um bie

ric^ter(id}e Interpretation biefe^ fraglid^en '^un!te§ l^au'

be(t es_fid§ in bem "^roje^, ber fe^t in bie (e^te ^n-
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[tan5 tjetreten i[t. @l (ä§t fic^ lüeiter annel^men, baß

bie 2(uffaffung ber ^^ürftin naä) ben ©efe^en einer ije-

funben ßogif bie einjig rid^tige; aber fie fürd^tet — ic^

trei^ nicf)t, ob mit 9ied^t ober Unred^t — man werbe

firf) gegen jie entfd^eiben, fobalb man erfäl^rt, baß fie

il)re Sal^l auf einen 5(u§länber getenft ^at

Hber @ie ttjaren bod^ auc!^ ein Slu^länber, warf

S3ertram ein.

turt äudte bie 5(d^feln: (Sin obfcurer bürgerUc^er

Lieutenant unb bie ^yürftin 33olin5ow! ba§ brandete

man ni^t ernftt^aft gu nel^men, "iia^ mürbe man nid^t

evnftl^aft genommen l^aben, ebenfo menig mie ein ^u=^

^enb anbere 8iaifon§ —
T)er junge SDZann brac^ ab, bi^ in bie ©c^fäfen

errötenb.

*i|3fui! rief er, ba§ mar fd^änbti^ öon mir! ÜJJag

ein Stnberer über ba§ unglüdtic^e Opfer greuüc^fter

9Jh^eräie(}ung unb ber entfe^Ud^ften 53er]^äÜniffe ben

@tab bred^en, id^ barf e§ nic^t, id^ barf gegen fie

nid^tg empfinben al§ Semunberung unb 3)anf unb im*

mer mieber ^Danf, id^, ber idf| mei^ unb eS an mir

erfal^ren, ba^ fte fidf) burd^ a(Ie§ Schlimme unb 3Irge,

ba§ fid^ an fie fierangebrangt üon ifjren ^inbe^beinen,

bie ^äfiigfeit einer großen Ifjeroifd^en Siebe bemal^rt l^at,

bereu mir 9)?änner mc( nie unb üon ben grauen auc^

nur bie atlerbeften, aüerebetften fällig finb.
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^uvt I}atte evft bei ben legten Sorten ben ^Ucf

gu erl^eben gesagt unb fenfte i^n fofort triebev. J)ie

großen 2(ugen be§ 93lanne§ if)m gegenüber lencliteten

in einem tounberfamen ©Uinj, tt)ä§renb ein feltfame^,

"ijatb tüetimütigeg , l^alb ironifi^e« !i^ärf)e(n um feine t^ip«

^en fd^lüebte.

@etr)i^, jagte er langfam, «Sie l^aben tionfommen

rec§t: nur bie aflerebetften ^^-auenl S5>ir 33länner finb

egoiftii'c^e |)at(unfen; ba§ ift unfer [totjeg ^errenrec^t;

unb toer \[d) biefe§ 5Red^te§ begiebt, ift tüertl^, ba^ er

§tDifd§en e(enben ®d)äd^ern an'§ ^euj gefc^tagen tüirb.

(Sr l^atte fid§ üom ©opl^a erhoben, fc^ritt ein paar-

mal im 3^1^^^^* oiif w"^ <^^ """^ t^''^* bann au baö

offene ^enfter. ^urt toar fi^en gebüeben, meinenb, ba§

jener fic^ balb U}ieber gu ibni Ujenben njerbe. Slber ba§

gefc^al^ nid^t. !t)er junge DJhnn geriet in SSerlegenl^eit.

jt)en Träumer bort gu [tören, üerbot iljm bie (SI}rfurd^t.

@r lüar uie einem 3}?enfc^en begegnet, beffen 9iäf)e if)n

fo burc^fd^auert ^tte mit bem 5tnf)au(^ bes l^öd^flen,

reinften Ceben§. Unb gu biefem Settiu^tfein, mit bem

er fid^ über fid) felbft f)inau§gef)oben fütjitc, gefeilte fid^

bie fd^mergUd^e ©mpfinbung, bie i^n t>or fid^ felbft er-

niebrigte: ba§ er eben nod^ Hein genug gehjefen, über

bie ^rau ein l^erbeg SBort gu fpred^en, fon ber er boc^

roußte, fie trar f)iert)er gefommen, ber Cpfer grofjteg
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äu bringen, baö ein (iebenbeS |)ev5 bringen fann. Unb

jener raupte e§ ni^t minber — l^atte il^m bod^ 2lte=

^anbra geftanben: ic^ l^abe il^m 2lüe§ gefagt. Seld^er

fc^riüe 3J?iBton mu^te für be§ SJJanneg reingeftimmte

See(e ba§ [c!^Umnte 51>ort getcefen [ein! Unb nun ()atte

ber QJiann bem, ttjelrfjen er aU einen Unbanfbaren er*

funben, bie auf guten (SJIauben l^in gefd^enfte @^m»

^at^ie entgegen, unb l^atte fic^ bon i^m gewanbt, —
für je^t unb für immer.

(Sr tooßte, er mu^te fort.

2lber e§ toar, a(^3 ob er bon unfic!^tbaren S5anben

an feinen '^ia^ gefeffelt fei; unb jet|t, ttjie er fo, mit

fic^ fetbft groücnb, in bumpfem brüten bafa^, maren

eS nic^t b(o§ bie mübefd^itieren ©lieber, bie i^m ben

jDienft terfagten. ^Die (SJebanfen fd^toeiften nnb 3er-

f(atterteo. Ueber feine Singen fenfte e^ fid^ mt ein

bi(^ter «Sd^Ieier, bnrd^ ben er nur nod^ auf 30?oniente

unbeutlid^ bie Umgebung fa§; bie '^iäjkx auf bem Z'\]ä)

fd^ienen S3it>ouaffeuer in tt)eiter gerne unb bann röt*

lid^e Sterne, bie in t)un!el ertofd^en.

S3ertram {)atte bie ßid^ter na<i) bem «Sc^reibtifdf) ge=

tragen, fo ba^ nun ©d^atten über ben ®c^(äfer fiel;

bann fam er gum ®op^a jurücf unb breitete i^m eine

X)e(fe über bie ^niee,

Slrmer ^unge, id^ fal^, tok bu mit bem (Schlafe
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!ämpfte[t; ba§ ©pmen toax 511 taug, aber id^ fonnte

c§ bir nid^t erfparen, unb bu tiaft e§ gut beftanben.

@r blieb in Slnfcf^auen üerfunfen.

Unb fo hjirb fein ^aupt neben beni il)ren rul^en

— auf einem Riffen.

@r ftrid^ ftd^ über bie Singen, trat geräujc^Io^ an

ben @c|reibti[d^ ^nxM, unb leidet unb leife glitt feine

^eber über ba€ "ipapier.

„3)^ein tiebeS Hinb! ^äj barf bic!^ üon je^t an mit

9led^t fo nennen, je^t, Jüo mir haS^ ©d^idfat fetbft eine

@e(egent;eit nac^ ber anberen giebt, mic^ aU ein guter

unb idt} l^offe aud^ einfid^tiger 23ater bir gegenüber ju

bemä^ren. 93or einer ©tnnbe !aum l^atte id^ mein ge=

üebteg tinb gu beruf)igen, gn tröften, unb bnrfte il^r

bod^ ben redeten 2:roft nid^t geben, burfte itjr nid^t

meine öoüe Ueberjeugung au^fpred^en: ba§ ein guteS,

gerabeg |)erä mit feinem erften öoüen ©d^tage immer

ba§ 9^ed^te trifft. 3)enn gut unb gerabe, ttjie ha§

^er5 meinet lieben ^inbe§ ift, fo ift e§ bod^ aud^ ein

gar tro^ig ^ing, ba§ lieber nad^ feiner ^Ja^on unfelig

alö nac^ ber üon anbcrer Öeute |)er5cn fetig fein njid;

unb ftd^ gegen mein ß"^'^"^^" üerfdjtoffen unb mein

3eugni^ üermorfen t)ätte, unb immer mieber barauf

5urü(fge!ommen fein würbe: bu fennft i^n nid^t! 9^un

aber fage irf} bir: id^ fenne il^n; unb bu mu^t mein
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3eugni^ annel^men, a(§ eines 33ie(evfa{)venen, fersen«»

hinbicjen, bem bie IHebe gu bir, bie Sorge um bcin

&iM bie menid)(id} fdjarfeu Slugen mit gi3ttUd}cv ^[ax-

l^eit gefüllt t)at. ^d^ fennc il}u wa^ bie[er einen ©tunbe,

bie \ä) l^iev auf meinem 3i"iine^' i"i öertrautitfiften ®e*

fpräd) mit ifim üerbvad^t, qI§ l^ätte id} i^n üon feinen

^inbeöbeinen gefannt, ben ftattUd^en Sliann, ber, lüät)*

venb id^ bie§ fd^reibe, unter meiner £)^llt ben fü^en

@d^(af erfd^ijpfter ^ugenbtraft fd^läft, trolj feiner fd^merg*

(id^en ©orgen unb feinet |)er5en§ bitterer 9bt. ^d)

l^abe ben ©d^täfer beobad^tet. !Der Schlaf ift ein furd^t*

borer 83erräter für bie engen ©eifter unb bie fd)(affen

^crjen. |)ier I}atte er uic^tg gu nerraten; l}ier trotte

er nur feinen tt)eid^en unb bod) untrüglidjen Stempel

3U brücEen auf ba§ fd^öne Stbbitb einer großen unb eb*

(en ©eele. Unb fo, njie biefc ©eele, gleid^fam tt)ef)r*

unb miberftanb§Io§ , mir an^getiefert ift, em|jfange fie

benn, bu ?iebe, aus meiner |)anb, a(§ ein i)od^^err*

lid^eö ©efd^ent ber ©ötter, bie mid} genjürbigt l^aben,

ber Sote unb 33oßftrecfer \l)xc§> ^eiligen 9iatfd)tuffe§

5u fein.

^^ i:)abz bir öerf^rod^en, nid^t 3u reifen, fo lange

bu meiner nod} bebürfteft. 'Su bebarfft meiner nic^t

tnel^r; fo reife id^ morgen früb, oi)ne 2tbfd)ieb Don bir

3U nel^men. 5tuc^ beiner SOhitter merbe id) mid) nur

fd^riftlid^ empfef)(en: fie feunt meine ^^affion, geräuf^^
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Io§ ou§ ber ®efefl[c^aft ju üevfc^minben. ßg ift eine

(aii^e Ü^eife, i)ie ic^ oov^abe, unb tuir feigen m\§ iyol [o

^ai'Q ni^t tüieber. S^remuuig ift ein seitnjcitiger Zoh,

unb bie Qt'xt toieber nicf)t€ afö ein ioinsigev @rben*

winfet, bev gu [einem Somptement bie Unenbli^feit ^at

1)er ebtere 9)?enfd^ foüte fein ©enfen unb fein ^anbeut

nid^t auf jenen, fonbern auf biefe Berechnen; unb fo

(äffe bir, roa^ für bie furje (Spanne, bie \v\x einanber

nic^t fe^en n^erben, gefagt ift, für immer gefagt fein:

lebe njo^n ba§ l^ei^t: (ebe nad; bem ©ebote beine^

.perjen^, rtiie bn e§ üernimmft, luenn bu in iieiUger

Stille unb 5tnbad^t feiner Stimme taufd}eft! 2ßie eö

fic^ bann geftattet biefeS unfer i^eben — e§ ift nirf)t

mef)r unfere Sad^e, fonbern bie bon SDJäc^ten, über

ttjelc^e wir ein für aüemat feine ©etoalt ^aben, unb gef)t

un§ be^^alb nt^t§ an. 5Ufo woä) einmal: (ebe rao!^(!

©rü^e mir bie (iebe 2lgat(;e auf ba§ I)erä(id}fte! fie

ift beine lüal^re jjreunbin; mir \oax immer, aU fönne

fie bir nic^t§ raten, )X)a§> nid^t auc^ ii) bir raten mürbe.

Unb eine anbere ift beine g^rennbin, obf^on bu fie

nid^t bafür ^äüft. ^u mei^t, ba^ id} non ber ^ürftin

f)?red)e. 2Uic^ fie mirb fid} morgen t»on euc^ üerab^

f(Rieben, nid}t ot)ne ben S3erfuc^ gemacht gu ^aben, bir

5U bcmeifen, ba^ fie beine f^reunbin ift. Empfange

fie gut um meinetmiUen; bann, bin ic^ überzeugt, roirft
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tu mit fveunblic^ banfbaren ®efü^(en t»on i^r jc^eiben,

bie fie [efbft bir eingeflößt ^at. 2Ba§ immer fie bir

mittl^eift — id^ ü6ernef)me bie 93üvgfc^a[t bev SOi}af)r*

l^eit. -Sie ge!^övt ju ben ^ergen, bie oft irren mögen,

aber niemals lügen.

Soüteft bu mir nod^ eine Sotfc^aft ju fenben ^oben

— gieb [ie beinem 33ater mit, beu id) im Saufe be§

morgenben S^ageg in 2B. felje, ^aßg i^ bir noc^ et*

was 5U lagen fiätte, fo(( e§ bir ^urt überbringen, ben

\iij ebenfo morgen no^ fel^e uub fpred^e.

Unb nun gebenfe beine§ ^erfpre^enS , mein guteg

unb ge^orfameä ^inb ju fein, unb gum leisten 9)?a(e:

(ebe tool^I!"

@r l^atte ben S3rief coutertirt unb manbte fic^ in

feinem Steffel nad^ bem eop^a. ©ein junger (55aft

tet)nte in berfetben (Stellung; nur ber Äopf h)ar ein

irenig mel^r l^intenüber gefunfen. Unb modele eö nun

fein, ba§ bie sgc^atten tiefer auf bie «Stirn Unb bie

gefc^loffenen Slugen fielen, toä^renb ^inn unb l^ippen

in ein l^etlereg 8it§t traten — bie üor^in fo weichen

^üge fd^ienen fd^ärfer unb ber 5tu§bru(f faft frauen*

tjafter 9[Ritbe unb Sanftheit in beu mannl^after QnU

fd^loffenl^eit, ja äürnenbeu Unmuts umgert)anbelt.

eo modele ©inion ^etruS bie 33rauen sufammen-

gebogen, fo modele e§ um feine l^ip^en gegucft fiaben

— in jener 9^ad^t!
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Unb !onute borf) fd^Iafen, obfcl^on er tpu^te, roa§

gejcf)ef)en trürbel mie biefer Ijier e§ tt>ei§, unb bod^

fi^Iafeit fami!

(£r ftanb lüieber am offenen ^^enftev, fiel) gegen

ba§ ^reuj (etinenb.

liefe Stifle; nur mand}ma( ftric^ ber 9iad)tn.nnb

üorüber; bann raufdjte unb raunte e§ in ben Siifcfjen

unb Säumen. 'äü§ bem ©orfe bämmertc t)ier unb ba

burd^ bid^te 9iebe(fd^teier ein röt(icl^e§ Öid}t. ^esuireilen

fam üertüorreneS ©eräufcf) l^erauf tüie üon 9toffe^f)ufen

unb bem gfeid^mä^igen ©d^ritt eine§ ^ieg§I)aufen§ unb

SÖaffengefUrr. 3)ann lüieber tiefe (gtiüe, unb burc^

bie tiefe etiüe \ia§ tjaih erfticfte ^räl)en eine§ ^al^nS.

Ueber bem 'Sianh ber $öerge brüben l)ing ber beinal^e

Dotte aJZonb blutrot in bem !5)unft, ber il^m au§ ben

^Kälbern entgegenbam^fte.

|)aft bu aud^ iljm fo trübfelig angeblidt in jener

9iad)t? unb mußten ancEi if)m alle ^immlifd^en «Sterne

Oertöfc^en, bamit er bee .^immet^ eingeben! fei, ben

er in feiner Sruft trug?

'äfi), unb er mu^te, ba§ er für bie 2Be(t ftarb;

id^ öertange \a in 5^emut nid^t§, al§ für fte ^u [terben,

bie meine 2öe(t ift.

SD?an fann fid^ fein Öett)femane nid^t mät)(en; man

mu§ e§ net)men, mie e* tommt: unter bem tiange ber
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•iPoiaunen be^> Se(tc)evid}t« , bev buvc^ bie ^ev^en aller

nacf)tüac^|enben 3)?enfc^eiu3efd^(ec^tev bvöfint, ober iu tie*

fer, n)eÜt?er|^o((ener ^eim(icf)feit, in tite(c^e nie ein

9)?en|c!^enQU9e fc^anen ttiirb, fo wen'ic^ iine in ben 2(6-

ijvunb bes 9)?eere§.

Unb bieg t}ier nnn ift mein [ttdeS ©etöi'eniane. —
X)er 9}?onb mar t)inter ben 93er9en tterfnnfen; ber

SJJorcjentoinb iüef)te füf)( l^erein; er tüar im 53ec5riff,

bog jjenfter gu frf}Iie^en, al§ au§ ber gerne ein turjer

bumpfer nnb boc^ ftarfer ^^on l^erüberftang, bem a[§'

ba(b anbere äf)nüc§c folgten, \o fc^neü, ba^ ba§ @(^o

bereite bie jerftiidten 5::Dne jnfammenfaffeii nnb a(g

ani'd^toeüenben "Donner jurüdbrinijen fonnte. Unb nun

fc^metterten an§ bem !5)orf langgezogene 2:rompeten*

töne unb bie ^Trommeln raffelten brein.

33ertram :^atte fiel) f^neü ^n bem Schläfer gettianbt,

ber nirf)t um feinetl}al6en bie '^flic^t be§ ^ienfte^ t>er*

fäumen foUte. ^er aber toar bereits t)on feiner @o*

p^aedt aufgetaumelt mit rt»eit offenen Singen, meiere

nod^ ber Schlaf umfd)leiert l^ielt, nnb meit auSgeftrecften

5trmen, bie in ber ßuft mie na^ 5Baffen griffen.

^d), \äj\ nid^t @ie! id) miü'S anSfedjten! geben

(Sie mir bie "^iftole!

SSertram berül^rte feine ©(i^ulter:

^an fc^lägt im ^orf @eneratmarfc^.
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^a ]o! id^ meinte —
@r fuiir fid) mit beu ^änben über bie Stufen.

^c^ i)abe gefd^tafen — üer^ei^en Sie! tüie [iiib

®ie fo gut, ba^ Sie für mid} geirac^t fjaben! — ^[t

ba§ fd^on lange?

@r beutete nac^ bem ^enfter.

£eine J)albe 9)?inute.

@o fomme ic^ noc^ juv redeten ßeit,

(Sv fiatte 'ben ©egen bereite angeftecft unb ben

^etm ergriffen.

23eräei^en <Sie meine (Sile — Sie tüiffen
—

^eine (Sntfd^ulbigung ! "t^a^ üerftel^t fid^ üon felbft.

2(uf SBieberfe^enl

(Sr fiatte bem jungen Wlaim bie |)anb gereid)t.

^n bem fcfjönen männlid^en ©efid^t beg ^üngüng§, ber

je^t lüieber gum tioüen ßeben ermad^t toax, jurfte e«

fettfam. @r tt)oflte offenbar etlüa§ fagen, für 'i^a§> er

ni^t ben red}ten 2{u5brud fanb. So brüdte er nur

tröftig bie i^anb, bie er in ber feinen t)ieit.

dlnn benn — auf äöieberfe^enl

(Sr war baoongeeitt; Sertram'S Sßlicf Uk^ auf bie

%i}üx geJjeftet, burc§ inetd^e bie fc^lanfe ©eftalt ent*

fd^munben.

©Ott fei T>anV. e§ ift n^euigften« feine Unel^re, il^m

5u lueic^en; an ibm ift Äern unb Senate fü^.
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n bem eben uoc^ fo ftiden Bdjlo^ war e§ taut

gelüorben fon biivd^ einnnber nifenben Stimmen;

t)om ipofe erfd^oü ^^ferbegetrappet. (Sin fd^ueüer,

tüud^tiger @rf}ntt !am ben ßorvibor fievauf:

SBelcfie 2:^ür?

!t)ie jnjeite, ^err Oberft; ertauben ber ^err Oberft!

5lber S3ertram fiatte bereite geöffnet; 3Batbor ftürmte

i)erein.

©Uten 3tbenb, tieber ^reunb, ober guten 3)?orgen!

ein Q^ind, ba^ xi} gteid^ ^i^ven 5)iener traf — l^ätte

lange fucfjen tonnen — l)a1)e nur einen 3tugenbticf Qüt

— tDO ift ülingberg? ^'^r ^Diener fagte, er fei l^ier?

2Bar l^ier — nod^ üor fünf ÜJZinuten — bi§ jum

©eneratmarjc!^.

4)a§ fam unerwartet? I^e? rief ber Dberft. (Sine

©tunbe früt)er — t)ab'€ auf meine ^appe genommen —
^jcetlen^ werben au^er fid^ fein — Eingriff abwarten —
la wot! bei ber ej:ponirten ©tettung! — jurüd muffen
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wir [d^fte^üd^ boc^ — ba Witt tc^ ifinen lüeniijfteng "t^a^

Öe&en jauer ma^en. 5(ber "Dai) gel^t Sie in^t§ an.

^ier efmaS, ha§ Sie ein tüeuig angebt iinb fel^r freuen

n}irb. Öe[en Sie!

Satbor l^atte gmifd^en ein paar knöpfen feiner Uni*

form ein jnfammenijefatteteg ^aj^ier ^ert»orge5ogen unb

Sertram gereid^t. @§ roax eine ^epefc^e in franjöfifcE^er

Sprache: „Xier ^^ran 'i^rinjeffin meine anfrirf}tigften

(SJtücfroünfc^e — ^roce^ befinitit» geiüonnen — ^^x fel]r

ergebener !Diener Dbin^on?."

Obin^on? ift unfer 9ted^t§ann)a(t unb Charge d'af-

faires in ^eter^burg; abfolnt guöertäffig , erfUirte Sat-

bor. — $Ba§ fagen Sie nun?

Daß id^ ebenfalls t>on ^erjen gratuUre, Sie fam

ba§ in ^tjre ^anb?

SO^an mu§ eben (SJtütf Iiaben. Su^te, ba^ bie @nt*

fd^eibung in ber öuft fc^ttiebte, obgfeic^ 5l(e^*anbra e§

nic^t glauben ttjoüte. ^atte 3luftrag gegeben, bei ütag

unb bei 0?ad)t jeDe eintaufenbe ^epefc^e burd^ einen 9Rei=

tenben nnoeräüglic^ ^ierf)er gn fenben. Sie ic^ eben

üon meinen 33orpoften tomme, bid^t bei 9tinftebt, über*

^ole ic^ auf ber (Stjauffee eiuen ^erl, ber üor mir l^er-

trabt. — ^epefc^e nac!^ ^tinftebt? — :^an}ol. — i^nx--

ftin 33otin^otD? — ^an?ot! — ^er bamit! — ^ert tüar

bie !l)epefc§e toS, el^e er wu^te, wie il^m gefc^a^. Seim
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©c^ein meiner ßiflavve äelefeu — be^^alb bev 53vaiib-

flecf. 33itte, cjeben Sie mir ein (Soutert — ober wollen

<Sie bie @üte tjaben, fie ber ^ürftin morgen früt) ju

überreifen mit meinem e^rfurc^t^üoUen @ru^? 2Birb i^r

boppett j^reube machen; tann ^^nen jagen: ^ben nod)

immer tiaS) alte &liid bei ^^auen; 2lle^*anbra jc^wärmt

für vgie. 5Rid)tig! unb ba mögt i^r benn auc^ gleich

eure !lugen Ä^öpfe äufammenftecfen , wann unb njie i^r

nun bie gewonnene ©c^tac^t im ^ntereffe unferer jungen

©c^ü^linge ausbeuten woUt. @ebe euc^ plein poiivoir.

^c^ bärfjte, wir liefen fie V\§> morgen Slbenb jappetn;

tarne bann mit Ä'urt I)erüber, bem natürlich tein SBort

fage. Äleineö betiagli^eö Souper: meine |)erTfc^aften,

l^abe bie ej:quifite @l)re, ^t)nen in ber 'i^rinjeffin 5{le*

j;anbra '^aulowna meine t^eure Sraut — ))rac^tt>oU!

bie oermunberten Slugen üon ber jc^onen ^rau 2tmt5«

rätin! — 'i^a§i ift ia allein ben Spafe wertl^! unb bann

bie jungen is^eute gleich ^interbrein — il)r müßt natür*

ii^ bie kleine tjor^er orbentlicf) inö ©ebet neljmen —
fc^eint mir il)ren £opf für fic^ ju t)aben — na, i^r

werbet'^ fc^ou madjen. Slbieu, mpn eher! abieu! je^en

oerteufett abgejpannt aus! tommt oom Stubenfi^en! ic^

bin feit t)eute älJorgen um oier auf ben 33einen unb

fü^le mic^ fvijc^, wie wenn ic^ au^ bem Sette fämc.

:5ft baö Äurt'ö @la^? teine Umftänbe! es wäre nid^t

Spieltagen, Quisisana. 23
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ba§ erfte 9Jla(, ba^ er unb i^ au§ einem ©lafc ge*

ttunfen

!

Salbor l^atte ftd) ba§ (S51aö üoü gefrfienft unb auf

einen 3^9 ö^t^ert.

@in toortreffüdjer ^iöein! 9tbteu! unb ä revoirl

Unb ber Obevft Ujar baüongeftürmt. @o erobert

man bie 3Bett, fagtc Sertram täd^elnb; e§ [ie^t üie(=

teid^t fd^ujerer au§, ai§> e§ in $i?irf(id^feit ift.

@r I)atte fic^ ftiieber an ben ©c^reibtifc^ gefegt unb

ein neues Statt gur ^anb genommen.

„SOietne gnäbige ^ürjtin!

@oeben üerlä^t mi^ SBatbor, nad)bem er mir bic

(gintage, gu njetc^er i(^ frfjönftenS gratulire, 5ur 3Beiter=

feeforgung an @ie übergeben l^at. ^d) mu^ ba§ teiber

f%iftüc^ t^un, ba ic^ in njenigen @tnnben — l^eimlid^

oor aller Seit — bon l^ier aufbred^e, um nid^t jurücE*

gufel^ren. 2tu^ SBalbor l^abe id^ ben (enteren Umftanb,

tocld^en mir unabtoeiSlic^e ©efd^äfte octro^iren, üer*

fd^hjiegcn. @r tjofft tietme^r, mid^ am 5lbenb nod) f)ier

§u finben, bamit id^ 3^"9^ ^^^ @rftaunen§ fei, hjetd^eS

bie 5tnfünbigung ^'ijx^v 93ertobung, ber ja nun nid^tö

mcl^r im Sege ftel^t, in bem l^iefigen ^reunbeSfrcife

l^erüorrufen tüirb. @§ t^ut mir aufrid^tig teib, il^m

bicfe ^rcube — e§ tt>ürbe n)ir!üc^ eine für il^n fein —
nid^t mad^en ju fönnen.
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Uiib iiod^ iiiel^v, ba^ \d) i(}m eine fdjlimmere (£nt=

täiiid)itncj bereiten mu^.

^d^ l^aüc e§ nämtid^ — im ^ntereffe unferer @c^ü^=

üncje — für lüünfd^enäiüert^ — für notmenbig, hjenn

(Sie njoKen — ba^ Sie, meine gnäbige '^^xau, eben*

fatls morgen abreifcn, oljnc ili^albor'^ abenbUdien iöe=

fud) jn ertüarten. ©ie SDIitttieilungen, tüeld^e @ie unferer

iungen ^reunbin jn mad)en entfc^loffen ivaren, nod) be=

oor ^^nen 3Batbor ,pleiu poiivoir' gegeben — mie er

ee ie^t burd^ mid^ tf)ut — iüerben bie rechte bern!^igenbe

3^irfung nnr Ijaben, wenn @ie ben in (ärna':§ .tJevgen

angefc^lagenen 5tccorb doü nnb rein au§f(ingen laffen.

:^m Öeben iüie in ber Äomöbie mu^ man auf gute 2lb»

gänge fefien. 9)ian üerfet)(t biefetben, menn man nac^

bem letzten entfd)eibenben SBort nod) auf ber ^iil^ne

äögert.

25}a§ bie SJUtttieilungen fetbft betrifft?

^^d) iüürbe e§ für anma^enb l^aüen, ber ftugen

^rennbin Stanbine'g nad^ biefer Seite einen 9tat geben

5u wollen. ®ie tt»ei^, ba^ man nur oor bem ©erid^te

üerpflid^tet ift, bie ganje 3Baf)rt)eit 3u fagen. ^m ßeben

genügt e^, ja ift e^ oft im ^ntereffe ber 9}ienfc!^(id^f"eit

geboten, freiUd^ nic^tg al^ bie SBal^rljeit, aber fon ber

Sßat)rt)eit nnr fo üiet gu fagen, wie t§ — um mit bent

weifen ^Jat^an §u reben — nötig ift unb nüfet.

23*



— 356 —

Unb jeljt — gu allen biefen Sitten — einen üDan^

einen tiefgefüiilten : ben :Dant, 't^a]i @ie mirf) gewürbigt

fjaben, ©taubine tennen äu lernen unb — Sie jelbft.

^^re ^reunbin i[t oieüeic^t inteveffanter unb geiftrei^er

— ®ie be!^aupten e§ tt)enigftenC^ —, aber Sie, @ic

^aben taujenbmal ba§ eblere ^erg.

^c§ für mein %'ije\l inad)te ftet§ bie f^ulbige Üieüe^

renj Dor bem gei[treid^en Äopfe; aber i->or bem ebien

^erjen beugte \d) immerbar ttjiüig meine Äniee." —
^^ängft iüar e§ wieber [tiü im 2c^(o^; anc^ 'ba§' in

unmittelbarer ^ä!^e engagirte ©efe^t I}alte fid} tvüt

ttieggeäogen unb groüte nur noc^ in bumpfen ^Donnern

wie fernes ©einitter. "Die ßid^ter auf 53ertram'S ©d^reib^

tifc^ waren faft big in bie @ocfe( l}cruntergebrannt; er

roanbte bie mübcn fingen nac^ bem ?^enfter, burc^

roeld^cS ber SDJorgen grau tjereinblidte. 5ion#fi trat in

baö 3^"^^^^*-

3Ba§ ift bie U^r?

@ben fünf, :perr 5)octDr.

5o fpät! nun, id) bin fertig. Sie ftefit'S? ^aben

Bit einen Sagen aufgetrieben?

^ätt fc^ou unten an ber ©rücfe.

SSom ©^utjen?

^a, |)err ^octor. (Sr machte 5uerft etroaS <£par*

renken; fie n^oUeu nämtic^ alle d^}ami hodj aufS iÖfa*
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iiöüer fat)ren; unb .^erv Dou 93uid}e t)at für ben 'DJac6=

mittag anäj einen befteflt. 5)er friert nun einen öeiter-

»üagen mit ®trot)iäcfen; na, ba§ ift am (Snbe ni^t jo

fd^ümm.

3Be§]^alb mad^en «Sie benn bagu ein fo trübfeligeS

^efic^t?

1)a5U norf) lange nid)t, iperr ;X)octor.

9hin?

®af3 ic^ ben |)evrn 't)octor fo allein rtegfa^ren

laffen foü. können Sie mid^ nid^t mitnefimen?

Unmöglid^. @ie fefjen felbft, iia^ ®ie nod^ ein ^aar

<Stunben ju t^un l}aben. 'X)ie oerfiegelten 'ißadete lom«

men in ben fleinen Koffer, ben @ie bei [id) bellten.

X)ie ^Briefe bort geben @ie an bie ^errfd^aften, fobalb

fciefelben auf finb. 35a§ ©etb ift ju Slrinfgelbern an

bie öeute. 3^a^ @ic mir feinen tergeffenl unb nidfit

gefnaufert, .^onf^fi! Ö^rü^en @ie anä:i ^t)re Sturora

üon mir. Unb nun meinen 2!J?antelI 5(bieu, ^onÄfil

^a, foU ic^ benn ben ^errn 3)octor nid)t raenigften^

bi§ äum Sagen bringen?

^'tein.

^err !Doctor, feien «Sie mir nid^t bö§! ^i) meine

c§ geh)if5 gut mit ^^nen unb bie 5lurora tt)ut e§ aud).

3Bir ^ben nodf) borl^in lüieber öon nid^t§ Slnberem ge=

fprod^en. Unb fie fdjloört «Stein unb 33ein barauf,
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trenn ber ^err ^octcv nnr trollten, eie fönnten ba§

gnäbii3e ^räutein jeben ^Tag ^aben.

X)ann fagen ®ie :^f)rer 3luvova, ber |)evr 5)octov

ttJoUe nid)t; ber ^err ^octor l^abe inefir gu ti)un, qI§

i^erUebte 9?arrengpo[fen gu treiben tüie i^x 93etbe.

(£r ^tte bem trenen 93?enfc^en bie ^')anb gereid^t

nnb n.">ar gegangen, ©ine 9)?inute fpäter \df) fener, ber

traurig am ^^"f^^^' [tanb, bie bunHe ©eftatt rafcb an

bem Üiofenplatj f)infd}reiten unb l^inter einer ^lerraffen^

mauer t?erjd)tt)inben, Seufgenb fd^Io^ er ba§ ^enfter.

S3ertram aber l)emmte feinen @cf)ritt, fobalb er [ic!^

unbeobachtet tüu^te. Öangfam [tieg er bie Stufen gu

ber jtüeiten Jterraffe l^inab. @§ toax ber Saubengang,

treld^er linf's auf ben Slüan unter ber ^(atane münbete.

(Sr toarf einen fc^eueu Süd nad} j,ener Seite. Sein

^u§ batte fc!^on bie näc^fte Zx^ppe berührt; er luoitte

^iuüb — fort; aber n.ne luit magtfdjcr ©emalt jog'ö

if)n bod^ I)in.

T)a, in jenem ©tul^l l^atte fie gefeffen; er Ijkx, \^x

gegenüber. Unb bie golbigen @onnenftrat)(en traren

burc^ bas bici^te ©ejnteig gefc^lüpft, in ireld^em bie

:iJ3ögei jubUirten; Oon ben Beeten hierauf njogte ber

:Ölumenbuft, unb in feinem ^erjen n^ar eitel l^id)t

unb ^ubel unb ^^'üfiUnggttionne getüefen. Unb nun!

unb nun!
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3)11 Ijeilige iDiorgenfrütie, üevgieb nur! itjx ftillen

33üjd)e uub ^ciume jagt'ö iüd)t weiter I id) l)abe er=

tragen, n?as ein SJienfc^ ertragen tann; ic^ tann nid)t

niel}rl

Unt» t>ie ^pänt^e in fein ©efic^t trüitent», ^»einte er.

''^^ß'
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u bcm ftetnen ©arten unter breitf'ronigen ^a*

^gfe ftanien fa^en um bie öiertc Sf^ad^mittag^ftunbe

ber 9?e(l^t§antüa(t unb Sertrom an einem mit

33ü^ern, Steten unb 'ipapieren bebedten Xi^dtf. 3tu§

bcm fteinen (Sparten jal^ man über einen fd^maten .'pof

in bie ^enfter ber S^pebition, tt)o man eben angefangen

l^atte, ba§ naij langer Beratung feftgefteüte Xeftament

in§ 9?einc gu fc^reiben.

Unb nun, @ie (grnftl^aftefter unb (SJemiffenl^aftefter

aüer SJ^enfc^en, ber «Sie in bie Sßal^tcampagne geben

toie in einen iüirftid^en ^rieg, taffen @ie un§ barauf

anfto§en, ba§ ber ®ieg auf ^^rer, ba§ l^ei^t auf un*

ferer, ba§ l^ei^t auf ber @eite ber ^reibeit unb bc§

9fle^tc§ ift, unb ba§ bem ©ieger at§ Xiotatton eine

ftattüc^e Oleil^e rü!^mtid^er ^ai)xz — minbeften^ fo toiete,

aB biefer 9tübc§beimer Slcbtnnbfed^jiger gäblt — gu ben

il^m fonft befd^iebenen ej:tra jugelegt »erbe!

!j)er Slnujalt füttte au§ einer ebrttjürbigen i^<a)(be
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tjon einem 5icbeiitiicl^c^eii bie grünen ^e((^g(äfev unb

l^ielt ba§ feine S3ertram entgegen,

^d^ tt)ue ^l^nen Söefd^eib, ermiberte 33ertvam, ob*

gleid^ iäj, toie @ie triffen, gegrünbete Urfac^e tjabe,

anjnnel^men, ba^ ^'^r freunbüd^er 3Bnnf^ ni(^t in @r=

füüung gctjen n)irb.

(£i tva§l rief ber 5Intüalt, id) bin ebenfaüö fein

9fiiefe, aber be^ gnten ®(auben§, ba^ ic^ fämmttid^e

gteid^alterige 9iiefen überleben njerbe. @§ ift ber ^eift,

ber fic^ ben Körper banet, fagt Sßaüenftein, unb ic^

fage: er ift'g and^, ber ba§ ©ebäube änfamment}ä(t,

frad^t'ö g(eirf) in alten trugen, \va§> benn bod) bei ^^nen

toal^rl^aftig nod^ (ange nid^t ber ^all ift.

Bertram tackelte gerftreut. ©ein W\d fd^föeifte

nac^ ber Gartenpforte.

2ßo nur Otto bleibt, fagte er. ^d^ l^atte if)n auf

bag bringenbfte gebeten, bi§ fpäteftenS toier Uf)r t)ier

äu fein.

^d^ l^abe gar feine (Site, ertoiberte ber 5tntt)a(t;

nad^bem i^ Sie ben ganzen SSormittag njarten faffen

mu^te, ftet)t ^t)nen bafür mein ganzer Stbenb §ur 33er*

fügung. Ober, wenn ®ie bnrc^auS um fünf aufbred^en

tüoüen, uef)meu njir einen aubereu ^Weiten ^^"S^"/ ""^

®ie tl}eiten bann unferem ^^eunbe biejeuigen 'ißnnfte,

toetd^e fid^ fpecieü auf il^n bejiel^en, brieflid^ mit.
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@§ liegt mir inet baran, öa^ e^o müiibli^ ge)d^el}e.

9(uf bem fc^ümmen ^flafter ber fi^mafeii Strafe,

rvdi)^ fiinter ber ©artenmauer t)inüe[, bonnerte ein

eiüger Sagen l^eran.

Lupus in fabula, rief ber Stnföatt; öon 9iinftebt

mu§ man burd^ biefe I}ol^(e (SJaffe.

Unb ba erfdiien aud) )d)on Otto'S breite ©eftaft

auf bem deinen i^ofe.

©ie 93eibeit unter ben ^aftanien l^atten fid^ erlauben

unb maren bem Äommenben entgegengegangen.

2Ba§ mad^ft bu für ©treidle! rief btefer fd^on üon

njcltem, bei 9lad)t unb 92ebe( fortgufafiren in einem

Sagen, ben man fid^ an§ bem ©orfe requirirt! Sa§

muffen bic ßente t»on mir beuten! bod^ lt}al;r^aftig, ba§

id} meine @ä[te ans? bem ^aufe jage! 5(ber natürtid^,

i^r geiftreid)en Öeute fönnt ni^tä t!^un lük tüir anbere

©terbüd^e. ®a§ mu§ immer toa§> SlparteS fein, ©elte,

alter .^er(?

(£r fd^üig S3ertram lac^enb auf bie ®d}u(ter; aber

ba§ ?ad^en inar ge^ttiungen, h?ie benn aud^ fonft au^'

feinen DOiienen unb feinem Sßefen eine ^einUd^e ^aft

unb Unrul}e fprad}.

^d) mu^ bie i^erren gu meinem 93ebanern ein toe-

nig oüein taffen, fagte ber Slniualt mit einem Sticf auf

Bertram. ®ie fönneu mid^ aber feben 2tugenb(icf aii§>
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ber (Sj;pebitiou abrufen. Stpvopcö! ba ]*tel)t iiocf) ein

leeres (^ia§, S3ermer! ®ie trerben burj'tig fein nacf}

bem ^ei^en Söecje, uub einen befferen 9iübe§f)eimer fül^'

ren (Sie felbft in Sfiinftebt nic^t.

5!)er Slntoalt ^atte ben Sauden getüanbt, uub fofort

ttjar au<i) bie (e^te ©pur ber forcirten Öuftigfeit au§

Ctto'S &e\i<ijt üerfc^n^unben. @r l^atte fid^ in einen

ber ©artenftül^le geworfen unb fa^ ha, mit ben ^iUiu

bogen auf ben Änieen, bie üoKen Söangen in bie ^änbe

brücfenb, ftarren 2(uge§ üor fic^ nieberbücfenb.

!Da§ tear ein Tag, fagte er, an ben werbe icfi

beuten!

Du l^aft mit beiner ^^-ran gejproc^en?

Otto nicfte.

SluSfü^rli^?

Ohm \a; l^a^ l^ei^t —
X)a§ bu auSfü^rUd^er Ijätteft fein tonnen, ^nbcffen

baranf fommt eö ni^t an, ttienn bu fie nur im ©anjen

unb ©ropen öon beiner Sage unterridfitet ^aft. ©aS

ift bo(^ gefc^el^en?

Ob e§ gefd^e^en ift! rief Otto; großer (SJott, cö

mar furd^tbar. Sie meinte tool anfangt, irf) fei i-»er=

rücft getoorben; toenigftenS fal} fie mic^ fo an — fo

fd^eu, ttiei§t bu, — unb ttiollte ttingetn. ^d^ fagte

aber, id^ fei noct) (eiber gan§ gut bei ©innen uub üöüig
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nüä^ttxn, tnenn ic^ auc^ cjeftern öieüeid^t in meiner

SBergtoeiflitng ein wenig gn üie( getrunfen {)ätte. Unb

nun tDt'i^ idf) nid^t mel^r, ftiie e§ fani: ein 3Bort gab

ta^ anbete; unb aB fie mir fagte, 'i)a§ fei 2tße§ ein*

gig unb atlein meine ©d^ulb unb bie ^olge meiner

ftf;ferf)ten 5G>irtf)fd}aft unb meiner üorne{)men *i|3o))'ionen

— momit fie boc^ f)ö(^ften§ fagen tooüte, 'i)a'^ id^ gern

ein gutes @(aS Sein trinfe unb eine anftänbige Si--

garre raud^e — , l^öre, bu, ba ging etma§ in mir tor,

ttja§ i(^ nid}t befd^reiben fann: aB inenn fid^ mir ba§

^erj im ^^eibe umbrel^te, unb o(ö ob ic^ fie in meinem

Seben nid^t geliebt l^ätte. Unb ba brandete id^ nid^t

länger nad^ Sorten ju fud^en; e§ famen me'^r unb l^är*

tere, a\§ mir fdE)Ue§Ud^ lieb mar. @§ mar grauenl^aft.

Otto feufjte tief unb leerte fein @la§.

(So ift mirftic^ ein guter Sein, fagte er, bie f^tafd^e

äur §anb nel^menb unb nad^ ber l^atb üermoberten @ti*

fette fel^enb; mo mog er ben nur l^er l^aben? Stber,

toa§ geht'S mi^ an? für mid^ finb bie Strauben öon

\ti}t an fauer gemorben.

^i) {)offe nein, fagte 93ertram; iebenfaüS banfe id^

bir, ta^ bu, ma§ id^ bir l^eute ^aijt gefd^rieben, fo

bel^erjigt unb fo treulid^ befolgt l^aft. @S mar in ber

3:f)at ber erfte notmenbige (Schritt, foüte bie StuSfül^^

rung meinet ^]3(ane§, oon bcm id^ bir gteid^ bie "©e^
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tai(§ mittf)ei(eu werbe, möälic^ fein. 33or§er nod^ eine

iJrage: bu ^aft uic^tö üon bem ^ni)aü ber Unterre*

bung jtt»i|(^en biv iinb beiner ^rau gegen (Srna ver-

lauten (äffen? nnb wie ic^ beine i^xan fenne, wirb

fie, fo lange e§ moglid^ ift, üor @rna gefieim ^Iten,

wag fie weniger für ein UngUicf, ai§> für eine Sdjanbe

anfief)t?

Darauf tannft bu bic^ oerfaffen, erwiberte Otto;

fie würbe fid^ el^er bie 3""9^ abbeißen. Stber wie

lange fann t§> benn bauern, fo muß @vna bo^ 3((Ie0

erfahren.

^c^ ^offe, bag wirb nie ber ^aii fein, erwiberte

S3ertram; unb nun jur Sad^e. ^d) l^abe bic!^ gebeten,

bi^ fieute ()ier ein^ufinben, um mir a{§ Qeii^e bei 2(6«

faffung meines Üleftamenteg pr @eite ju [teilen, ^d^

^ätte bir geflern fd^on ben ^nl^alt be§ XeftamenteS mit=

tt)ei(en fönnen. ^d^ l^abe e§ nid^t getl^an, weil ic^ —
gang offen geftanben — fürd^tete, bu Würbeft nid)t rei*

neu 9Jiunb l^alten, unb fo mijc^te ber (Sinbrud ber

gangen SBal^rl^eit auf beine ^rau bebenfü^ abgefd^wäd^t

werben, ifißenn fid^ nun bod^ 2(üe§ gum Sefferen wen*

tiü, wirb fid^ — fie ift ja nid^t bi3§, beine 3^rau, nur

üerwö^nt unb cijm tiefere (Sinfi^t — ettoa^ üon t^anf=

barteit in itjrer @ee(e regen. Unb wäre e;3 wivfüc^

nic^t ber ^aU, bel^errfd^e ic^ ein wenig fo gu fagen bie
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©ituatiou, unb il^r iüevbet euc^ fügen: bu gutmUUg,

fie, weit jie inu^. Stlfo: in meinem Xei'tament, wel*

d}eg fie ba eben in ber (Sjrpebition munbiren, l^abe ic^,

abge)el)en öon einigen fleineren l'egaten, nnter bencn

[td^ aud^ eine ausfömmlid^e üiente auf ^^eben^^eit für

§pbie befinbet, ©rna ^ur Uniterialerbiu eingefe^t. 33on

i^rer bereinftigen (£rb|(^aft tt)irb fofort bie ©umme ah-

ge3n}eigt unb f^üffig gemalt, bereu bu bebarfft, um,

unter Slffift^nS nnfereS 9ied}t^freunbe§, üöüige Orbnung

in beine 2lngelegen]^eiten ju bringen. @r garantirt "üa'

für, "i^a^, lüenn bu bic^ feinen '^(norbnungeu, t>or 5(llem

l^infic^tUd) ber ^abrifen, fügft, ber größte 3:f)eii beine§

SJermögeng nod^ gu retten fei. ^ene «Summe »irb ju

fixerer |)i}pot!^et — unfer ^reunb fod bir fagen, lüie

ta^ trc^ aüebem ^u ermögUcIjen ift — auf beine (Sin-

ter eingetragen gu einem mäßigen ^i^^fa^^ beffen ®e*

fammtbetrag ©rna snflie^t i^cn bem 2:age if)rer ^tx-

Iieiratung. |)infid)ttic]^ biejer etwaigen 35erf)eiratung

l^at (Srna fetbftüerftänbtic^ abfclut freie Sat)I; obgteid^

i^ für mein Jljeit ^cffe, 'i^a^ fie ben 3Öünfd)en, bie

\d) il)r nad^ biefer Seite ai\§ ^qx^ getegt, nadffommen

njirb. Unb nun gieb mir bie |)anb, lieber Otto, unb

üer§eif)e, hjenn id^ ju ber fcE)(immen Stunbe, bie ic^

bir t)eute fc^on bereitet, eine 5tt)eite fügen mußte. Tu

l'as voiilu! SBon mir mcHteft bn ni^tS nebmcn; id)
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t)offe, mit beinern eigenen Hinbe luiift bn tueniger Um»

[täube mad)en.

@§ bleibt boc^ immer bein ®e(b, murmette Otto.

®o (ange ic^ (ebe; irer lüei§, mie lange 'da^ ift.

Unb "iia fommt imfer ^veunb mit bem ausgefertigten

^nftrument, ba§ bu bir uun üorlefen taffen unb mit

beiner Unterfc^rift, aB einen ber jlüei ^^"G^"' ^"'f^'-

gieren foüft.

3)er aubere lüirb l^ier mein ^err ©aS^er fein, fagte

ber 2(nlüalt, ber eben mit feinem 33ureaut)orftet)er !^cr«

autrat. 92e^men @ie '^ial^, ßaSper, unb lefen Sie!

SBäl^renb ber Öectüre beS giemlic^ umfangreichen 9lc-

tenftücfeS toec^felte auf Otto'ä ®efic^t bie ^arbe fort*

toä^renb; bie gerijteteu 5Iugeu titelten nur mit SJ^ülje

bie 2:]^ränen äurücf. 2(tö il^m ber Slnwott bann jur

Unterfd^rift bie ^eber reifte, gitterte bie mäd^tige |)anb;

!aum "tia^ er ein paar QÜQ^, melcfie feineu Flamen be*

beuten foüten, gu etanbe bracf)te.

T^a§ 5)ocnment mar in aüen g-ormeu Ütec^ten^ I)er»

gefteüt; ber 2(uwalt mar fetbft gegangen, e§ an ficfje-

rem Orte in 33erma^rung gu t^uu, tam aber fogleid)

jurücf. !Die ^erreu mod^teu entfc^ulbigen : ber Ober»

i)ofmorfd^atl, (Sj-xelleng 5)irni^, fei eben im 53ureau er»

fc^ieueu unb münfd^e it)n in einer mic^tigen ^^Ingelegen«

tieit gu f|)red^en.
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@g wirb tooi nid^t fo it»i^tig fein, fagte ber 2ln*

toalt; i^ l^offe, e§ ift in ipenigen 9)lmuten abgemad^t;

ttjir :ptaubevn bann nod} gemütüd^.

^ie ^reunbe hjaren abermdö aüein. Otto fehlen

ba§ kommen unb ©el^en beg SlntnaltS gav nid^t be^

ad^tet äu l^aben; er fa§ nod^ on bem ÜTtjci^, ben ^opf

aufgeftü^t, büfteren S3(t(f§ üov fic^ l^inftatrenb; Ser^

tram bog fid^ gu ii)m l^in unb legte i^m bie |)anb anf

bie <Sdf|uIter.

Otto, bn barfft bie ©ac^e nic^t fo tragifd^ nel^men.

ajJan foü e§ tt»o( nod^ tufttg nel^men, rtienn man

fein Xobesurtfieit felbft unterfcE)rieben f)at, nnirmeüe

Otto, ol^ne fid^ au§ feiner (Stellung gu rül^ren.

5)a§ l^aft bn uic[}t getl^an, erh?iberte Sertram; td^

möchte fagen: int (55egentt)eil, e^ beginnt für bid^ ton

l)eute ein neue§ Öeben, ein öebeu ber Starl^eit, ber

S'iüd^ternfieit, ber (Suergie, ber ©etbftänbigfeit, fo lüun*

bertid^ bir aud^ gerabe iia^ Sediere Üingen mag. Slber

bi§ l^eute (ebteft bu fein fetbftänbigeS geben; nur ein

(Scheinleben, nur eines, ha^) in bem fftatifdöen ^Dienfte

ber Faunen beiner ^rau ftanb, ber bn bein 3Sermögen

unb, toa§ fdjlimmer ift, beine beffere ©infid^t gum Opfer

brac^teft. ^e^t, 'i^a bu jur einfielt gefommen, fannft

bu mit einer Unterftütjung, bie bod^ Jüol^rlid^ fein %U

mojen, fonbern ein !t)artet}n ift, für ba§ bu in jeber
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58eäiel}ung nerantlüortli^ unb f)aftbav bift, bein 33er*

mögen ober bod) beii größten Xijtii be§fe(ben surüd»

erobern; unb, ttier wei^, ob nid^t bagu, n?a§ bu nie

befeffen : bie Ciebe, minbeftenS bie 5lc^tung belner ^rau,

bie fie nur bem 3lMIIen(ofen t»orent]^ie(t, bem tl^ätigen,

fetbftbelüu^ten , tüidenSh'äftigen 9Jhnu aber nid^t Per*

fagen irirb.

^a, \a, fagte Otto, bag füngt 5lüe§ fe^r fc^ön,

unb ic^ rotü geitÜB oerfud^en, njieber gut gu ma^en,

\üa§ iä) fo morb^mä^ig fd^ted^t gemad^t l^abe; ober 'öa^

tt)ei| id^ l^eute fcf)on: e§ mirb bod^ nid^t^, -— id^ meine,

id^ tüerbe bie Energie, oon ber bu f^ric^ft, nid^t l^aben,

ja, id^ toerbe mir tt>ie ein ganzer Öump oorfommen

unb nid[}t meiner ^rau unb feinem 9}?enfd^en in bie

2tugen gu bUcfen, gefd^tüeige beun feft entgegengntreten

»agen, fo tauge ic^ feine 9)^ög(ic^feit i'el)e, bir meine

ungel^eure @c^u(b abgutragen. 9?id^t bei ^eüer unb

•ißfennig — 'i)a§ mag [a möglid^ fein — fonberu in

meinem ^erjen — id^ »ei^ t§> nic^t fo red§t auS^u*

brüden, bu toirft mid^ fc^on üerftefien — baburd^, ba§

id^ bir etlüaS al§ Entgelt gebe, toa^ bir fein Stnberer

geben fann.

@r f)ob bie 5lugeu mit ängftlid^er ^rage gu Ser*

tram auf. S3ertram fdE)üttette ben ^op].

Spieltagen, Qnisisana. 24
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^ä) ätaubte, iptv tüoüten ni^t loieber baüon fpre^en,

jagte er.

Stuc^ l^ätt' id^'ö fieser uic^t Qeit)ax\, erwiberte Otto;

benn, »enn man ^emanb woä) fo lieb 'ijat unb i^m

nod^ l'o fel^r üerpfU(f)tet i[t, — ba§ etngige tinb bleibt

ba§ einjige ^inb, unb gar je^t — mid) öon il^r trennen

SU foUen, — in bem großen ^aufe aüein gu leben mit

— aber icf) fann ben ©ebanfen nitf)t \o§> Werben, ttjenu

nun audj auf einmal gar nid^t§ barau fein foü, naci^=

bem fie — meine ^^rau unb ß^bie — mir erft fd^toarj

auf n^eiß gu beweifen fuc^ten, ha^ i^r einanber liebtet,

ober rt)enigften§ (Srua bic^ —
^(^ njetfe faum, tooöon bu fpric^ft, unterbra^ 33er=

tram ungebutbig ben g-veunb; unb rva^ I)ei^t 'iiaz-:

fc^toarg auf ujei^"?

(giue bumme ©efd^ic^te, erttiberte Otto »erlegen, in

bie mic^ bie ^rauenjimmer l)ineingerubert i)aben, unb

üon ber ic^ bir auc^ geftern nod) nid^tö fagen mocf|te,

loeit ic^ ^itbegarb fd)oncn n?otlte. 2lber je^t mag ba§

fo mit bem Slnberen in etneö mcg gelten. 2(lfo bore!

Unb Otto er^ä^lte non bem S3rief, ben (Srna an

2lgat§e gefd^vieben unb !i?t)bic auf einige ©tunben ent*

menbet f)atte. 5)er 33rief ttiar i^m üon |)ilbegarb üor-

gelefen morben, unb er bermodjte mit feinem t)ortreff=

iid^en ©ebädjtnife menn nid)t ben 3Bortlaut be§fetben,
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\o t)od] t'eii ^n^alt 311 reprobuciren. 2(uc^ bie Stelle,

bie fid} auf ein gelüi[[e§ i^ev^äUni^ bejog, ta^ ©vna

ge^bt 5U f)aben fehlen, iiiib ber bie 3)ameu feine luei-

tere S3ebeutung beigemeffeu, fjatte er tt)o( bebten.

9iun fiel^ft bu, fd^lo^ er [einen 53evi^t, tüesljalb bir

meine ^^-rau, bie bod^ partout l^otter gum ©^n?ieger)ot)n

I)aben wollte, in ben leisten Jagen fo gram unb auf-

fäjfig mar, unb \d) mei^ aud) nid^t, ma§ barauS ge=

morben märe, menn bie ^ür[tin fie ni(i>t geftern jur

9idi)on gebrad^t l^ätte. Sie bie e§ angefangen, ift mir

ein ütätfel; aber ba0 factum ftel^t fe[t: Öotter ift ein

für alle SDIal abgetf)an. |)ilbegarb ging ^eute morgen

fogar fo mcit, gu be^upten, id) märe e^ gemefen, ber

Dotter protegirt I)ätte, unb — um bir bod^ Stilen ju

fagen — bu erfd)ienft il;r plö^lid^, üi§> (Statte (Srna'ö,

nid)t nur acceptabel — fie fall) fielmetir in eurer ^er*

binbung bie einzige 93iÖglid}teit, menn mir aud§ burd^

meinen C'eidfjtfinn 5u ©runbe gerietet mären, menigftens

©rna jn falüireu unb itjr eine ^^ofition in ber (5JefelI=

fdjaft 5u erl^ alten, für bie fie nun einmal geboren fei.

i)ia, alter ^erl, uun ^abe id) e§ t>om ^erjen l^erunterj

unb e§ märe tro^ atlebem unb allebem ber fd^önfte Jag

meinet ii?ebenö, menn bu mir fagen fönnteft: e§ fommt

'i)a§' freiließ ein biC^d^en fpät, aber bod^ nod) nicl)t ju

fpät.

24*
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@§ fommt 511 fpät! eririberte Sertvam,

(Sr §atte e§ in l^eftiga* Settjegung ^erau§ge[to^eii;.

inbem ev gugleic^ üon feinem Stiif)(e auffprang unb mit

ung(eicf|en ©c^rttteu unter ben ^aftanien §in* unb ^er*

5uge!^eu begann. Slber er tarn alSbalb §u Otto, ber

erfc!^ro(fen fi^en geblieben war, gurücf unb jagte in feinem

gettiö^nüd^en rul^igen 2;one:

@§ tt)ürbe äu fpät fein, and^ trenn 3tüe§ n^äre, U)ie

e§ nun eben nid^t ift. ^rf) ttjollte nid^t bation fprec^en,

weit ic^ feinen Sluftrag ba^u 'i)dbe unb e§ mir atfo bie

S3etf)eitigten mit ^ng unb Üted^t üerübeln fönuten, fiätte

id^ eud^ baüon benad^rid)tigt, beoor fie felbft ben Qe\t>

punf't für gefommen l^ielten, ^d} moüte mid^ bamit

begnügen, SlüeS fo ft)eit l^erjuric^tcn, ba^ ber ©rfnünng

tf)rer ^ünfd^e nidE)tC^ im ^ege ftetie. 9hin aber, ba bu

von ber wunberlid^en ^bee einer 25erbiubung mit mir

unb @rna nic^t (o§fommen ju fönnen fd^einft, beine

^rau fetbft feltfamermeife baran ^efaüen ftnbet, unb il^v

am (£nbe gar in bem Umftanbe, ba^ ic^ @rna 3U meiner

(ärbin mad}e, eine inbirecte 58eftätigung eurer DJieiuungen

fe§t, fo fage id^ bir: id^ Ujei^, "itai^ (Srna ii)r ^erj be*

rett§ üergeben l^at, ba^ fie feit einem ^al^re ben Öieute*

nant 3ftingberg liebt unb t>ou il^m geliebt tuirb. ^§ ift

mein innigfter 2Bunfd^, tt^ mögen fid^ ber SSerbinbung

ber Öiebenben feine ^inberniffe in ben 33}eg fteUen, unb
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mein fefter ®(aube, eg lüerbe bie[e 33erbinbung 511 @rna'^

l^öd)ftem ©lücf ait§[^(ageu. Unb nun, bamit auc^ id)

bir gegenüber nid^tö auf bem ^erjen hä)altt: i^ I}a6e

ntid^ nic^t nmionft [0 beeilt, meine unb hoffentlich and)

beine '^hige(egent}eiten ^u orbnen unb ($xi\a'§ Qühmit

3U fiebern; id) ^aht \ä)0\\ in bev näc^ften @tunbe einen

^ang ju tl^un, üon bem id) nad) menfc!^Ud)er 33oran§'

fid)t nid^t mit Reiten ©liebern unb möglic^ernjeife ni^t

einmal mit bem lieben baöonfomme.

Unb ^Bertram er^äl^Ite nun bem ^^reunbe in mög=

lid^fter ^ürge feinen 3öortn)ed)fe( mit bem 23aron geftern

5Ibenb unb bie f^o(gen beSfelben. ©ie eigentliche 35er*

anlaffung üerfd^ttiieg er auc^ ie^t, inie er fie Ijeute 9iac^t

^urt tierfc^tt)iegen.

Otto geriet über biefe SOKtt^eilnng üöllig au^er fic^.

üDaS barf nid^t fein, ba§ füll lüdjt fein! rief er ein»

mal über baS anbere; "iia^ ift \a abfoluter SBatjufinnl

tüie fannft bu auf ^iftolen toSgefien, bu, ber tanm

meiß, tüie er eine giftete abbrücfen foü ! unb mit l'otter,

ber jebeg '^axi annimmt unb auf älüangig «Schritt ba§

5l§ au§ ber ^arte rein fierauSfd^ießt! ba§ ift fein üDuell,

t)a^ ift ä)iorb unb Xobtfc^lag — ba§ gebe id) nimmer*

met>r 3UI

^d) bitte bid), fpric^ njenigftenö lueniger laut, fagte

S3ertram; fie tonnen e§ ja bort in bem 33urean boren.
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tiefte U\itx, rief Otto, alle 3Be(t [od ^öxtn, ba§

bu bid) mit bem aJceni'd^en nid^t jd^ieBen bavfft. ®a

ift bo(^, rt»ei§ e§ (SJott, ber 9^ingberg öevnünftiger, ber

geftertt SlBenb getl^an ^at, al§ ob er bie ^mpertinen§

be§ 93?en[d^eti ut^t Bemerfte unb, of)ne ein SBort ^u

ertoibern, t>om ©piettifd^ loeggegangen ift.

33on tnem Ijaft bu ba§? rief S5ertram erfd^rocfen.

33om Dberförfter, eriüiberte Otto; er irar I}eute

morgen jum ^rül^ftüd ge!ommen; bie (Sreigniffe bon

geftern tüuvben burd)fprod^en — \d] \vax nid^t red^t bei

ber Sad^e, benn bie ©cene, bie ic^ mit ^ilbegarb baben

irürbe, lag mir auf ber @ee(e, aber je^t faßt e§ mir

trieber ein. ®ie l^amen ftritten fic^, ob 9iingberg rec^t

gettian, !^otter'§ Unt)erfd}ämtt)eit gu ignoriren. ?^bie

meinte: ja; aber bie ^iirftin bel^auptete, e§ fönne fic^

nidit fo üertjaüen, toeit — id^ tüei§ nid^t me{)r, lüarum

nidfit; e§ intereffirte mid} nid}t; njenn id^ !^ätte al^nen

tijnnen, ba^ Üiingberg unb (grna — 'i^a^ bu —
3Bar (£rna zugegen?

@rna? nein, ba§ Ijei^t, id§ tüeiß nic^t — id^ iüar

fe^r gerftrent — fie ift nad^l^er mit ber ^ürftin auö*

geritten, bie mir fagen (ie§, id^ möd^te nur aöein gur

8tabt fahren. T)er üerbammte ^erl! mit alter 2ße(t

anjubinben! unb toir finb fd^nlb — id^ bin fd^ulb, ba§

bu — großer ®ott! idf) bad)te, fd^Iimmer fönne e§ nic^t
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fommen; bies i[t fcfitimmer a{§ Dilles. 3(ber ic^ geb'

e§ m6)t ju — ninimevme^r. 3Bann, uigft bu, ha^ e§

t>or ficf) gelten foll? unb tt)o?

^d^ jage bir gar nichts mel)v, unb e§ tl^ut mir

(eib, bir überf)aii)?t ü)x>a§ gejagt ju ^aben.

Söertram erl^ob fic^ vaf(!^, Otto fprang ebenfaüS

auf: ^d) gel)e mit bir! rief er.

jDie ^erreu finb im 33egriff, aufzubrechen? fragte

eine bünne ©timme t)inter i^nen.

^eibe Ratten in i^rer 9(ufregung nicf)t bemerft, ba§

ber ä(ntt)a(t unb ber Obertjofmarfc^all in ben ©arten

getreten tüaren unb fid^ il)nen Bereite big auf irenige

©ci^ritte genähert l^atten.

3öoüen @ie bie ©üte l^aben, mic^ mit bem §errn

jDoctor befannt gu mad^en, fagte ber Oberl^ofmarfc^aCI,

na^bem er üerbinblic^ Otto bie |)anb gereicht.

:Der 2(nlralt [teilte cor.

(So ift eigentlich unrecht, ba^ id^ fo fpät bie (S^re f|abe,

jagte ber Dbert)ofmarfd^all. ^^ ^öre, @ie finb bereite

über ac^t 2:age auf Ütinftebt bei unjerem ^errn 2lmtg==

rat gu 33ejud^ unb l)aben feine 9!)?inute für un§ ge^bt?

nid^t für unfer ^t^eater, nict}t für unfere ^unftfc^ute,

unfcr SOJufeum? tion meiner SBenigleit gar nid^t ju

jpred^en, obgleich i^ jeit ^a^ren gemeint bin, "i^a^ bi-

ftingnirte ^^rembe nid^t a^t(o§ an meiner ©c^ttjelle Dor=
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übergel^ien. 8ie müjfen ba§ narf)]^o(en, luafir^aftig, ta^

muffen @ie!

S3ertram erlüibevte bem alten ^evvn ein paar l^öf*

tid^e SBorte, inbem er jugteid^ bem SIntüalt einen bit-

tetiben 93ücf snnjarf.

(5^-ce((enä woüen entfd}ulbigen, fagte ber Slnlüalt,

tüenn id^ mir erlaube — bei ber inapp bemeffenen ^i\t

beg |)errn ©octorö —
^an^ rec^t, gang re^t! fagte ber alte |)err; ic§

bemerfte ja bereite fetbft, ba^ bie Sperren im 93egriff

feien anfgnbredjen. kommen loir gur <^a^t — einer

leibigen, leibigen @ac§e, in ber ic^ auf ben iütat nnfere§

gemeinfd^afttic^en Öted^tSfreunbeS, mit bem i^ urfprüng^

üc^ nur bie furibifd^e @eite beg ^atleö in Setra^t

jiel^en ttjoüte, ^^xt Seif)ülfe, mein üeber ^err 2lmt^«

rat, in Slnfprud) gu netjmen mir üerftatteu möd^te.

^c^ barf bann mot um bie ©rtaubni^ bitten, mic^

entfernen ju bürfen, fagte S3ertram, bem ber 23oben

unter ben j^ü^en brannte unb ber fo bie günftigfte ®e*

tegenl^eit fal^, üon Otto (o^äufommen.

^d^ bitte, bitte bringenb, üereljrter ^err !l)octDr,

bleiben @ie! rief ber Oberl^ofmarfc^aU (cbl^aft. — ©ang

abgefe^en toon bem fd^merglid^en ^ntereffe, ba0 einem

fo tiefen 9)Zenfrf)en{enner bie Sac^e toom rein pfijd^o*

logifc^en ©tanbpunfte gen^äfjren tüirb, fo ift eg mir ein
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moralifd^eS öebüvfniß, eine 'Jln^ete^en^eit, bie bem 9tic^*

tev entjogen merbeii foü, oon einem ^-orunt evleud^teter

^nteüigengen unb el^rentüert^er (Sfjaraftere abgeurt^eilt

unb — teiber, (eiber I — tiernvt^eilt s» ]el)en. t)ie

@ad^e ift
—

SBenn @j:ceUen5 mir »erftatten n^oKen, jagte ber 2tn-

toatt an\ einen s^eiten bringenberen 33(icf Söertram'^.

Sitte, bitte feljr! ertüiberte ber Ober^ofmarfc^all,

inbem er bie ^T3riie, bie er eben au§ ber !Dofe genom*

men, ettoa§ fc^neü an bie ^iafe fiiljrte.

®ie (Sad^e ift, fulir ber 3(nn.ialt fort, oijne fid^ an

t)ie (Sm^finb(i(^{eit be§ alten i^errn ju feieren, ^l^r

SSetannter, lieber 93ermer, ber 53aron Sotter, f)at fic^

eine |)anbtung jn @cf)utben fommen (af[en, bie \iä^ afö

S3etrng nnb Urfnnbenfälid)ung qualificirt. @r l^at ein

^aar 9iacepferbe, mit beren 3tn{auf er im Canfe be§

©ommerg — in $öaiern irgenbtt»o — öon nnferem |)Dfe

betraut n^ar unb tuo^u er 'iia^ @e(b — öreitaufenb

2:l}a{er nebenbei — auf eine 2(nttjeifung üon ©j-xellenj

auö ber "^riöatfaffe ©einer |)oI|eit enthoben, nic^t mit

biefem ®etbe, fonbern mit einem Sßed^jel beja^tt, auf

tretd^em er ba§ Slccept be§ ^Dfmarid)at(amte§, refpec*

tiüe ©einer (Sjrceüenj gefätfd^t ^atte.

^ft e§ nic^t unerhört? rief ber aiU .perr; al§ ob

baö C^berJ^ofmarfc^ailamt iemal§ mit Sßec^jetn beja^tte!
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®ie ^ved)f)eit ift in ber %^at cjanj fotoffat, ful^r

ber Slntüatt fort, in 3tnbetrad^t be§ gactumö, t^at- ©j:-

cetlenj foeben conftatirt I}at unb ba§ auc^ bem .s^evrn

23aron befannt war. (Sr l^atte benn and^ tDirflic^ bie

SSorfid^t gebraud}t, ben 9?enbanten, in beffen i^änbe

ber präfentirte Sed^fel notttjenbig §uer[t fommen mu^te,

3n anifiren, inbem er bem ®tnge einen mögü^ft un*

üerfänglid}en Slnftrid) jn geben fuci^te; ber 9ienbant biirfe

gang nnbeforgt fein: noc^ ad)t jtage iior ber 33erfaÜ5eit

Werbe er iljm ba§ @elb einl)änbigen; ber Heine 3)icnft

foße il^m — bem Sflenbanten — nid}t nnbe{oI)nt bleiben,

fobalb er — ber 95arcn — erft einmal ben ^u^ im

Sügel ^be, anf ©eutfrf), fobatb er ^ammerl)err fei,

3)er oxme 9J?enfcf) tt)ar fc^tt^acf) genug —
@§ ift ung(anb(id), murmelte ber Ober^ofmarfc^atl,

üöüig unglaublich.

®emi§, (Sj:cetlenä, fagte ber Slnftialt; nid^t§befto=

loeniger mar er fc^mad^ genug, auf ben offenbaren 53e==

trug einjngeljen, big i^n benn l^ente, jmei 2:age üor

ber SSerfall^eit, al§ uod^ immer ba§ fom ^aron tter-

fproc^ene (SJelb nic^t eingelaufen, bie 5lngft getrieben

l^at, fid^ ©einer (S^-celleng gu entbeden. Unterbeffeu

mar ber SBe^fel bereite geftern Stbenb an einen l^iefigen

93au!ier jur (Sinfaffirung gef^irft morben. ©er Ü)tann,

bem fo ctmag felbftüerftänblid) in feiner '^xa^\§ noc^
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nie üorgetommen roax, l)ie(t e§ für geraten, [ic^ bei

(Sjceüens metben ju (äffen, um bei ©yceßenä, öortäufig

oertrauüd) unb priimtim, anzufragen, n)ie e§ \\ä) n)oI

bamit üerl^atten möge. 'I)a§ njar in berfelben ©tunbe,

at§ ber üienbant fein yjefcnntni^ abgefegt, unb fo l^atte

benn ©^"ceUenj ben 53en)ei§ in i^anben.

3)er fleine, aüe iperr, ber ben Seric^t be§ SInloaltS

mit manchem ^opfnicfen unb lebliaftem SD^ienenfpiel be=

gleitete, öffnete ben 3D?unb, ber Stnloatt fuf)r f^neü fort:

(S^xeüenj begab fi(fi fogteid^ ju ©einer ^ot^eit —
^erjei^nng! rief ber Oberl^ofmarfd^aü; id) l^abe

eine @tunbe lang gefämpft, ob id(| unfevem gnäbigften

^errn nic^t ben ©(^mer^ erfparen fönnte. UeberbieS,

ber SBater be§ fungen 9)Zanne§ mar mein atter lieber

3^reunb, ber fid^ im ©rabe umbrel^en toürbe, tonnte

er Iiören, ba^ ein 'Dotter, ba§ fein eigener @ol^n — e§

ift entfe^lic^! Unb feien bie sperren terfid^ert, njenn id^

ber reiche StRann njäre, ber ic^, lüie alle 3Belt tüei^,

ntd^t bin, fo
—

äßürbe fid^ (Sj:cellen3 nid^t gu ©ereniffimuö begeben

l^aben, fufir ber 3lniualt fort, toaö nun freiltd^ nid)t

^u oermeiben ftanb. ©er bo!^e ^err, großmütig »ie

immer, refoloirte nuüerjüglid^ —
!X)a§ f)ei^t, unterbra^ ber Oberi)ofmarfd)all — auf

meinen ba!l)in jugefpi^ten SSortrag —
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Oktürlid^! auf (S^fGeüenj bal^tn jugefpi^ten 23ortra9,

t)a^ ber SBe(f)feI be^af^lt trerbeii foKe, ciU ob 2lße§ in

befter Ovbnung wäre, imtev ber iöebinguitg, ba^ i^m

ber ^err Saron nie ioieber unter bie Singen fomme

unb ol^ne SSergug abreife. 2)en (enteren ^nnft erttärte

@ereniffimu§ mit fe^r begreiflirfier (Erregung —
33itte bringenb, fagte ber Dberl^ofmarfd^all ah

te^nenb.

93?it fefjr entfd^iebenem ^}Ja(i)brn(f a(§ bie conditio

sine qua flon ber ©nabe, bie er ergel^en (äffen woüe,

anftatt be§ 9iec^te§, ba§ benn freilid^ hirgen ^roceß

mit bem @c^u(bigen machen njürbe. Unb §ier nun ift

ber ^un!t, tVQ —
^c^ ^^re guten ©ienfte in Stnfpru^ neiimen muß,

fiel ber Dbertjofmarf^aü ein, inbem er fid§ ju Otto

njanbte. @ie l^aben, terefirter ^err 2lmt§rat, ba§ —
ic^ fann ja teiber nur fagen: große Ungtüd, mit bem

.•perrn Saron befreun — moüte fagen, befannt ju fein

— er ift in biefem 5(ugenbUcf ein ©aft ^l^re§ ^aufe«.

3J?ein (grfd^eineu bort, njie 'i^odj id) and) eine lange er=

fe'^nte ©l^re gu fd^ä^en njü^te, ttjürbe öieüeid^t ein 2(uf*

feigen erregen, weites gerabe «Sereniffimug um jeben

'ißreiö ju oermeiben münfd^t. ®c^on @ereniffimu§ beu*

bete an — unb unfer gemeinfd)afttic^er g^-ennb f)ier

üerftattet fic!^, birect tiorjuf^tagen, ob —
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@ie^ lieber 93ern]ev, fuljr ter 5(nivalt fort, nid}t

bem jungen ^tun ben betreffenben beutlici^en 3Binf

geben möd^ten, welcher burc^ einen 33rief, ben (Sjrcetlenj

eben in meinem S3ureau aufgefegt —
Unb ben id^ !^iermit gu probuciren mir teri'tatte,

fagte ber Cbert)ofnmrfd)aU —
9^od} einen befonberen, allerbings nur im mora=

(ijc^en «Sinne, fe^r toünfi^enSwert^en i)cad}bru(f erl)a(ten

n.nirbe, ]d){o^ ber Slnmatt.

^6) bitte, vertrauen @ie mir ben S3rief an, (Sj-

ceüeng, fagte S3ertram. ^^^t^^'S ^^^^ i^/ ^"^ ^^^' ^^'^

S3aron, ber fd^on feit geftern Slbenb meinet ^reunbeS

^an§ toertaffen l)at, eben ie^t gu finben ift. ^c^ mu§

freiUd), um ben StugenbUtf nid^t ju üerfäumeu, un^

üersügtid^ aufbred^en. ^d^ benfe, bn begteiteft mic^,

Otto?

SSerftel^t fid), rief Otto; mein 35?agen {)ä(t noc^ t>or

ber Zijüy:.

Unb beine '^ferbe finb f^neUer, ate eö bie SDIietl^l*

gäute fein toürben, bie id^ gu fünf Ut)r fiierl^er befteüt

l^abe. (Ss ift bereite brei üiertel. Sir ^aben feinen

Slugenblicf gu üerlieren.

Slber mit mögüd^fter «Sd^onung, i^ flefie ®ie an!

rief ber Oberl^ofmarfdjaU ben ^^reunben nad^, a{§ fie

bereite über ben {(einen ^of fdjrttten.
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S3ertrain ttiinfte luib Qxii^tt suviid.

©tue älZinute fpäter raffelte ber Sagen buvd^ bie

fcl)male ©äffe leintet beut ©arten be^ D^leci^tgannjatte^

ber breiteren Strafe unb bem Z^oxe ju.
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'ertram fjatte gletd^ im (Sinfteigen Otto bie ©tetle

^ im Satbe begeid^net, wo am Ufer t)e§ f(einen

@ee§ i>a§ ^ftenbegtoonä fein joüte, unb Dtto er-

njibert, ba^ [ie in einer Ijalben ©tnnbe bequem bortf)in

gelangen fönnten, erft anf ber ©(jauffee, bann rec^tö

ab auf 5^(bn>egen, bie (e^te fürjefte ©trecfe buri^ ben

3BaIb.

5lber fie tüaren faum jum X^oxe l^inauö, at§

fi^ it)nen unerttjartete ^inberniffe entgegenfteüten. 3)ie

(St}anffee, njetd^e norf) üorfiin, ai§> Otto fam, üöüig frei

geroefen mar, mimmelte üon ben S^ruppen be§ fiegreic^

üorgebrnngenen (Sorp§, meldte bie bequeme, in il^rem

^efi^ öerbtiebene @traJ3e benu^ten, um fid^ für "ta^

®efecf)t, ba§ morgen mieber aufgenommen merben follte,

jn rangiren. @o berid^tete fetjr I}DfIid^ ein f)öf)erer Df-

fixier, ber an ben Sagen f)erange|prengt !am, mä^renb

fic^ Otto üergebUd) gegen bie iSebienunggmannfd^aft ei*

ne§ ®efd^ii^e§ ereiferte, ba§ in bem Sl^anffeegraben
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iinigetDorfen toar unb beffen S3efpannung quer über ben

3Beg ftanb. "Die ^erven träten beffer, einen Umtt>eg

ju mad^en, ai§> bie (S^auffee gu forciren, lüeld^e weiter*

l}in nod^ ftärter occupirt unb an einjeüien «Stellen für

bie näd)fte l^atbe ©tunbe toermutüd^ ganj unpaffirbar fei,

Wlan fonnte bem öernünftigen D^ate fofort folgen,

ba fid) gerabe f)ier ebenfalls nad^ re^t§ ein ^^elbttjeg

abjnjeigte.

(Sr ift freili(^ ein t>erteufelte§ St^eil länger, fagte

Otto — tüir muffen über 9^euenl^of unb SSie^urg, in*

beffen, ba§ ift nun nid^t anberS, tt^ir fommeu immer

noc^ §ur redeten 3^it.

2Bir l^aben bereite eine 53iertelftunbe perloren, fagte

93ertram.

^Bringen mir reirfilid) mieber ein, ermiberte Otto;.

t)\i fief)ft, ber Sßeg ift gut unb ganj frei, ga^r' or«^

bentlid^ §u, ^ofianu! ferlaufen Strab!

Otto mar meit entfernt, ben ßifer, meieren er an

ben Jag legte, mirlltdf) 3u empfinben. ^m ©egentljeil

trug er fid) mit ber i^offnung, ber Ummeg merbe fid^

fc^lie^lic^ als gu lang ermeifen. Unb bann, menn fie

mirflid^ nod^ jur redeten ^eit famen: i^a^) unfinnige

5)uell fonnte unter biefen Umftänben unmögli^ jtatu

finben, ©amit mar bie einzige Sorge gel^oben, bie

nodfi etma auf fein elaftifc^eg @emüt brücfte. :^m Ue*
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brigen l^atte firfi ja 2tüe§ in einer DortreffUd^en Seife

arrangirt. Sie ^tte er ba§ üor einer (Stunbe benten

fi3nnen, a(§ er in l^eüer 33er3tt)eif(ung jur ©tabt ful)r,

auf feinem gepreßten ^erjen ben 2(tp ber fd^recflic^cn

@cene mit ^ilbegarbl Sa§ tt)iirbe fie je^t fagen? mk

njürbe fie e§ nel^men? fc^Iec^t, natiir(icf): eine entfe^*

lic^e Demütigung! eine f^macfjüolle 2(b^ängigfeit! Un*

finn! e§ war ':>ü§ einfad}fte, loi^atfte 23erf)ä(tni^ i?cn

ber Seit. Se^^alb foüte Sertram, ber njeber ^inb

nocEi ^'egel ijatte, (Srna, bie er Don jel^er fo lieb gehabt,

ni^t ju feiner Unit»erfalerbin machen? T)ü^ @rna 5öer-

tram Ontel nannte, xoax ^ilbegarb immer tt)iberrt)ärs

tig gemefen; in ^nfunft toürbe fie njol nid^tö bagegen

l^aben. Unb bie gro|e 2ln(ei{)e? gerabe bie ©rö^e rvax

ha§ (5}ute baran. (Sin paar taufenb Z'i)akx l^ier, ein

:paar taufenb 2:t)aler "ta — lüie untoürbig, mie gemein!

Slber {)uuberttaufenb — ba§ njar anftänbig, babei Der^

gab er fid^ nidjt^, 'baS' toixxtt felbft ^ilbegarb einfefien

muffen. Unb überbiel, n^enn (Srna eö bod^ einmal er*

ben foüte, blieb ba§ (5}elb, fo ju fagen, in ber ^ami*

lie. Ob fic^ |)Ubegarb toot mit bem !2ieutenont ftellen

njütbe, ben fie, ben er geftern jum erften 3)?ale ge^

feigen? 9'iun, fd^lie^Uc^ mu^ man feinen ©d^nHegerfo^n

immer einmal jum erften OJJale fe^en. ©n reigenber

3J?eufd^, allem Slnfd^eine nad^! Säre er nur üon Slbel!

<Bpielf)a^en, Quisieana. 25
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benn ba§ war bod^ tüo( in ,^ifbegavb'§ 9(uc|en ?ottef§

'^auptiäc^nc^e§ 3Serbienft getrefen. 2)er arme ^er(! teib

fonnte er (Sinent jd^on f^itn! SBogu ein 9D2enfd^ in fei*

ner SSertegen'^eit nid^t fommt! Öirä^tid^! um tumpigc

breitaufenb 2;i^a(er! ttienn er fie il^m nur geftern gcge»

Ben ober Dotter fie im «Spiel gewonnen trotte, fo toäre

biefleid^t bie ganje ©efc'^id^te toertufd^t nnb ber ^UJenfd^

nic^t tt)ie ein 58erfer!er in ber @efeüfrf)att um'^ergerannt,

um alle 2ßett gu iufuüiren. (Sr tüar im ©runbe ein gut*

mutiger ^erl, mit bem e§ fid^ leicht leben tie^! Unb

ttietd^er @atan tüar nur in S3ertram gefafiren, ber bod^

fonft allen gefeüfd^aftüd^en ^Reibungen unb (Sonfücten

au§ bem Söege ging? unb, fc^ümmften ^alleS, mit ei*

nem ©d^er^, einer ^öftid^en Senbung !htg einjulenfen,

bie bebentti^fte Situation im ^anbumbrel^en ju befci*

tigen tt)u§te? ber, felbft at§ Stubent, nie ein Duett

gehabt, au§ feinem Stbfd^eu t>or 3^uetten nie ein .'pe'^t

gemacht '^atte? Unb wo tvax l^ier bie 9lötigung ^u ei*

nem "iöuett? @r h)u§te Ja, ba§ Sotter feine Slotte in

Sflinftebt au§gefpiett, ba^ ."pilbegarb i^n untüiberruflid^

ftatte fatten (äffen! 3)em fliel^enben f^einb fott man

golbene 33rü(fen bauen, anftatt i§m einen ^nittel jtni^

fc'^en bie S3eine gu ttierfen! 5?un, {)offenttid^ njar tue*

nigften§ Sotter mittlerttieite gur ©infid^t gcfommen unb

l^atte ba§ '^^ei'Q geräumt, ^a, Ja, fo tüiirbe e§ fein:
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t>cv geriebene 33uvfrf}e (}atte biefe gan^e ^uettgefc^tcfite

nur in iScenc gefegt, um bie 35evfo(gev, bie leintet i§m

l^er toaren, auf eine faffd^e j^ä^vte ju bringen, nnb

iüä^renb [ie i^n im SBalbe fud^ten, wax er längft über

alle iöerge.

Senn ber teidjtlebige iDJann fic^ bei biefem Iröft«

Itd}en 9tefu(tat ni^t bergnügt bie .^änbe rieb, wav e§

nur au§ 9iüif[ic^t auf ben ©efäl^rten, ber fo ftumm

nnb biifter neben i'^m fa^, ai§> bereite il^m ba§ dVidjU

§u[taube!ommen be§ 1)ueü§ ben fc^ttjerfteu Kummer.

So \vax e§ in ber Z^at 53ertram toar ju SDhite

tüie einein jtobmiibeu, ber jum üieüüiüt'ümmenen ©c^faf

bie Werfen um fi^ ^^iefit nnb j;ä^ burd) g^euertärm auf*

gefd^redt tuirb. (Sr I)atte ben ^ob gemoüt, aber frei*

(id) oon einer e^rlofen ^anb founte er tl^n uid^t em*

^fangen um feiner fetbft tuiUen unb ber 5lnbereu iüi('

(eu, bie fid) auf einen Raubet eiugetaffen, n)etd}eu fie

für e]^rent)aft IjieÜen, nnb ber nun unuiieberbringlid) ent*

el^rt tüar. @o fotite er benn rt»eiter (eben unb burfte

'Diiemaub mevfen (äffen, baJ3 if)m bie§ '[^eben eine Cual,

— ^J?iemaub unb am tüenigften @rua. O^ic^t einma(

a()nen burfte fie, ba^ er fic^ ()atte opfern tt)o((en. 5ß5ie

aber fo((te i'^r biefe 2l()nung nid)t fommen, u^enn fid)

a((mä(ig ber 3»i<^i"i"^"V"9 ()erau§fte((te siüifd)en ber

58e(eibignng turt'^ burd| öotter unb feiner eigenen ^n^
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teröention, bie an bemjelben Ovte uub in bcv näd^ften

3D^inute [tattgefunben? S3ett»ie§ bod^ bie Steu^ernng be§

Oberför[terg, "i^a^ man bereite auf ber ri^ttgen ©pur

mar! ^attc er benn gar nid^t baran gebacf)t? ober

^atte er'g unb babei fid^ beru'^igt, fein Zo'i) toerbe ei*

nen bi(^ten (S(^(eier über ben etgentUd^cn @a^üert)a(t

breiten; nnb wenn biefer ©d^teier fic^ föirfüc^ einmal

öor ©rna'g 5tugen l^ob unb fie fid) [agen mn§te, ba§

er für fie geftorben, fo würbe e^ nur eben ein fd^wer*

mutSüoüer Si^Dn fein, ber ftd^ rein auflöfte in bem üoU

len 3tccorb it)re§ längft befeftigten @(ü(fe§. Sar ba§

fo fidler? ober l^atte er nod^ gn guter öe^t bod^ ^omöbie

gefpielt nnb fi^ bie (eid^tefte unb banfbarfte 9?ot(e guge*

t§ei(t? fid^ im ©terben I)eroifd[} brapirt auf S'often fei*

ne§ 9lebenbu!§(er§ , ber !^inter§er feigen modCjte, Wie er

mit ber mi^U^en ^weiten ^olk äurcdfjtfam? Unb je^t

war ba^ <Btüd nid^t ^u @nbe; er blieb auf ber 93ül)ne

in ber l^eroifdtjen Slttitübe, nnb (£rna Würbe Qt\t l^a*

ben, SSergteid^nngen ansufteüen, bie aik gu Ungnnften

Äurt'^ auffallen mußten. Uub ba§ follte bie ftotje

@rna i!f)rem öieb^aber »ergeben? nnb ba§ war ta§

Sfiefuttat feiner felbfttofen Eingabe für Srna'g &IM?

!5)er (Selbftquäter ftiil^nte unter ber Saft ber 33or*

würfe, bie er auf fein ÖJewiffen )X)ä[^te.

^a, ja, fagte Otto, ba§ ift nun nic^t anber§, Wenn
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man fo bavauf lo^fa^vt. O^a, j;e^3t tuirb e§ tüot lüie-

ber eine ^eit (ang bauern.

@ie lüaveu nac^ rafdjer, furser t^afirt in ba§ erfte

*Dorf ge(ani5t unb l}ier auf bie 5lrrieregarbe beä fid^

gegen bie 3Bä(ber surüif^iel^enben ätüeiteu Sorp§ gefto*

^en. ^n ber engen jDcrf[tra§e l^atte \xä) eine compacte

SDJaffe geftaut, bie nid^t üorroärtS tonnte, ba bie Sßor*

mar)c[)irenben nod^ ben Sluggang fperrten. SD'Jan l^atte

bie ©etüetire 5ufammengefet|t; an ber ©tra^enfeite, auf

ber (Strafe felbft l^od'ten, lagerten ermübete Seute, an*

bere brängten fid} um bie JIjüren ber ^äufer, au^

benen i^nen mitleibige ^änbe Saffer in allen mijg-

üd^en ©efä^en gutangten; üor ber Sc^enfe l^atte ftd^

bie 9)lenge gu einem unburdjbringlid^en ^näuet ^ufam*

mengebaüt. "Der ^utfd^er toax gestDungen, in ein @ei*

tengäBcf)en ju lenfen, an§ bem er fid^ mit SD^ül^e auf

ba§ freie g^etb herausarbeitete, um enbüd) über ©top*

petäder weg ben 5ß>eg surüdsngetoinnen, auf ttjeld^em

e§ bann, mand^mal neben marfd^irenben , n)ibertt}inig

9?aum gebenben Solonnen l^in, langfam tüeiter ging.

33ie( ju tangfam für Söertram, beffen fieberl^afte

llngebulb mit jeber 9)?inute mi^§, tro^bem er nid;t§

gu ertüibern tt}uJ3te auf Otto'S (Sinlüanb, bap benn

bod) gar nid)tS baran liege, tt»enn man nun aud) lüirf*

lic^ eine 33iertelftunbe ober fo ju fpät eintreffe. Unb
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toaö in biei'em ^atle überl^aupt ^u fpät §ei^e? Qu bei*

leifcigen §(u§einaiibeiie^un9 mit öottev fomme man im*

Hier noc^ fvü^ ijenug. ^a, er wolle nur geftcfien, er

{)Dffe fel^r, Sotter nid^t me!^r gu fluben.

^c^ glaube boc^, ertoiberte iBertram; tro^ feiner

jittlic!^en SSertoitberung, ein ?^eig(ing ift er nic^t. (Sin

sodann mit fdjtüäc^eren 9^erüen l^ätte bie (3e\aijx, ent»

becft 5U toerben, nid^t fo lange ertrageu. Unb er mu^

ja annef)men, ba^ er bi§ übermorgen 9?ul^e ^at.

^ebenfaÜä fönnen hiir nidf|t fd^netler üornjärtö fom=^

meu, [agte Otto, mit ben breiten S(d}fe(n äudenb.

'äüi) ging e§ je^t, nac^bem man ba§ gleite 3)orf

^•affirt unb bie marfd)irenbtn Xruppen l^inter \\6^ f)atte,

im fi^neüften Xrabe auf o,tattem 2Bege bi§ ju bem

natien Salbe. ;pier freitic^ mu^te tuieber ©d^ritt gefal^*

reu tt)erben. ^n ben lüetd^en 93oben 'i^ci- atteu, fc^lec^t

getialtenen Segeg 'ijatkn bie äftäber üon Kanonen fuß*

tiefe ^^urd^en gebrüdt. @§ hjareu audj fonft ©puren

genug, baf, f)ier ein ^ifeigeS Ö)efed}t ftattgefunben: ^^a*

tronenl}ü(|en lagen überall jerftreut, ^ineige ftiaren ah>

gebrod^en, 33üfd)e gefnicft; unb nun fliegen fie auf ci=

neu SSerl^au, ben man nid^t nmfaljreu fonnte, ba nad)

beiben «Seiteu l^od^ftämmiger 3Balb ben SBeg einfäumte.

jDie tierbammten £erl§, fagte Otto; fie treiben e§

ifie in ^^einbe^lanb. 3öir muffen abfteigen unb ju ^uB
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tücitev, wäl;venb ^o^ami t)aö !iDiuä, i)a5 glücflidjeriDeife

nic^t fel}r \t\t jc^eiut, jo meit abräumt, 'oa'^ er burc^-

tommt. UcbrigeiiS i[t ber @ee nic!^t f)uiibert Schritte

üüii l}ier.

^n ber 2:l}at tl)at fid) ber Salb alöbalb ju einer

ma^icj ipeiteu i'ici^tuiig aui- ehiauber, auf weiter ber

Seg 3tt)ifc^eu bem fcl)ilfbeiüad}[eneu Ufer beö tleinen

@eeg ünU unb beut 9^anbe beö ^orfteä red|t§ {)inüef.

'tiefer Segabfc^uitt War für ba§ 9tenbe3üou§ beftimmt.

2(nfängli(^ tiinbcrte ba§ l^ot)e @d^i(f ben freien Sticf;

über balb l}atteu bie ©Kenben bie ä)^itte errei(^t, ton

lüD fie ben anberen X^di, big ber Salb fid} roiebcr

fd}to^, überfeinen fonnten. @ö tuar Slüeö leer unb ftiU.

21(0 fie famen, tüirb eö it)nen l)ier lud noc^ gn

tebf)aft gehjefen fein, fagte Otto; üerla^ bic^ brauf, fie

finb burd^ bie ®d)neife gegangen unb auf ber snjeiteu

!L<id)tnng; tomm nur, id} fenne icben ^u§ breit. ®iel)ft

't>ü, l^ier l^at ein Sagen geiiatten unb ift bann in bie

©c^neife eingebogen. Unb ^uffpuren bie fc^toere 9)^enge

— ic^ toeil nid^t, too bie aüe l^erfommen.

Sagen unb i^uffpuren feilten fid} in bie ©d^neife

fort; aber faum I}atten fie in berfelben ein paar ©d}ritte

getrau, alö Otto meinte, ^ot}ann tonne, toenn er auf

ber be^eid^neten Stelle 9iiemanb finbe, ben Satbroeg

metter fat)ren, womöglich biö nad) Üiinftebt. ^umni
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genug fei ber ^ert. (£r tüoüe jurüd unb t^m 53efc^eib

jagen; Sertram möge nur rul^ig toeiter gefien. ^-e^Ien

fei unmögtic^.

Otto feierte um; Sertram eitte üortoärtö. @cI)on

beäeidjnete eine fieüerc ©teile bie üon Otto angefün*

bigte Sichtung, ju »efd^er bie Sc^neife aümäUg auf*

ftieg, i'o baß er nod} immer feinen Sücf auf biefelbe gc*

njinnen tonnte, tro^bem er fc^on ganj naf)e fein mu^te,

benn er t>erna^m SO^enfd^enftimmen unb ein cinjetneg

^ferbett)iel}ern. Unb jet|t trat menigftenä ein Z^eil ber

Sid^tung !^erau§, auf n)eld)er ^u feiner Serlüunbermig

eine beträchtliche Slnja^l "ipferbe öon D^eitlnec^ten ge*

Italien mürbe. @in jmeiter Süd lief? i^n gemal^ren,

ba§ mel^rere ber 2;f)iere ©amenfättel trugen. Sine jä^e

Sl^nung burcö^ndte i^n. Unttjiüfürlid) praßte er gurücf

unb ein paar ©c^ritte feitmärt^, njo fid^ il)m, ber nun

l^inter ein paar biden S^annenftämmen l}art am ^anbe

ber Vid^tung ftanb, in feiner nnmittetbarften ))Tdt)e eine

®cene barbot, bie il^n im erften 3)?oment üor <Sd§red

erftarren madjte.

95ier ober fünf 9}?änner — unter i^nen ber Oberft

unb ^err t»on Sufd)e — l^oben eben einen 93erh)unbe*

ten ober S^obten auf ben uiebrigen, mit ©trolj aulge*

polfterten Öeitermagen, tüo berfdbe üon bem Slr^t unb

feinem @el)ülfen in Empfang genommen unb im Strol)
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forgfam gebettet löurbe, fo ba§ ba§ ^aupt aufgevid)tet

blieb. 1)a§ SlbenbUdjt fiet ^eü in ba^ bleiche 2(ntli^

— turt'^I ©Ott fei geprie[en: beö fermuubeten, ni^t

be§ tobten! bie Stugeu itiaren geöffnet, unb Je^t flog

ein öäd^eln über bie bleid^en 3"3^' *^^^ ^"^^ ^^^ ^^'

beren Seite ©vna, bie auf ben Sßagentritt geftiegen

toax, fi^ über il^n beugte, ^l^r ]^otbe§ Stntli^, ta^' ber

Üieitl^ut überfd^attete, loar fo bteid) wie feinet; aber

auc^ fie lächelte unb beugte fi(i^ noc^ tiefer unb fc^(o§

bie Sippen, bie fpredien tüodten unb nic^t fpredjen foU*

ten, mit einem ^uß, unb fprang ^inab, um fid) fo*

fort mit |)errn üon ißufc^e'^ .S^ü(fe auf la^ ']Jferb 3U

fc^mingen, bae unterbeffen l^erangefül^rt War. %i\d) ber

Dberft war bereite im Sattel; fofort fe^te fid^ ber

SBagen in ^Bewegung, auf Welchem ber @e{)ü(fe ge*

blieben War, wäfirenb ber Strjt fi^ ebenfalliS beritten

machte unb fic^ bem Qü<^e anfd^lo^, ber in bie '^oxu

fe^ung ber ©d^neife auf ber anberen «Seite ber Cid)*

tung einbog unb alSbalb im 5fi?albe ferfc^wanb. @§

blieben auf bem '^(an nur :perr üon 33ufd)e unb 2tte*

^anbra, bie Sertram erft fa'^, a(g ber SBagen fort*

fuf)r; 5Wei 9teitfneckte fut)rten bie ^]3ferbe fieran , bei

benen fi^ noc6 ein (ebigey befanb, ha^ Äurt geritten

l^aben mocbte.

®ie ganje Scene §atte fic^ binnen weniger 9)?inu*
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teil abgefpielt, in iretrfjeii S3ertvam freiließ ^eit o^cxmc^

ge^bt, ba§ erftc läl}meiibe (Siitfe^eii ju übertouimeii.

3Baö i^n bann feftl}iclt in bem fd^ü^euben ©uufel ber

S3äume, roax eine ^lut ton cjemifdjteii (Smpftiibungeii,

aü§> benen mit jiuiiigenber Ävaft bie 33iaf)nuiig auf*

taud^te: tritt nic^t uod} einmal ätt^ifc^en fie, bie fic^

gefuiibeu 'ifCibtn für Zot) unb geben! la§ enbüc^ bie

plumpe ^anb üon bem feinen ötäberwerf beö ©c^id*

falö, baö beiner 33ered^nungen alfo fpottet!

@r toäre am Uebften, Don Siiemanb gefeiten, fort*

gei'd)li(^en; aber jet|t fam Otto, laut feinen 9tamen ru=

fenb, bie Sc^neife l}erauf, 2((ej;anbra , bie im 33egriff

ftanb, fid; t»on i^errn oon ^nid)e in ben @attet Ijeben

äu laffen, ftu^te; §eiT üon 93ufd^e antiüortete bem Ütu*

fenben; S3ertram trat unter ben S3äumen l^erüor; 2t(e-

?;anbra lief auf iljn gu, itjr langet Üleitgewanb mit

ber einen ^anb 3ufanimenraffeub unb if)m bie anbere

entgegenftredenb.

l^ieber ^^-reunb! Sie! @ott fei "^^aut! ic!^ überlegte

eben, ob id} «Sie nic^t bod} lieber felbft erwarten foUe,

anftatt einen ber geute l^ier 5urüd3ulaffenl

^ft ^urt fd}njcr oernjunbet?

Söoljer lüiffen ©ie — gleic^oiel — nein! nidjt

fd)tt)er; baö I)ei^t; es loirb eine langwierige ©nr iDer=

bcu, aber ber 't)octor verbürgt üoUige Teilung, unb
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eine ®e[al)v für jeiu lieben fei auSgcfdjtoffen. (Sr ^at

bie ^iigel jofort gefunbeii; inir njaveu bereite l^ier —
großer ©ott, wetrf)' (jeroijd^es @cjcf)öpf ift Srna!

Otto mav imterbeffeu lerangefommen; eö gab t)iu-

übev f}cvüber ein ^^rageu imb Stnttoorteii, an§: tüeld}em

firf) lüenigftenS bev iingefäl^re ^^'[^"^"'^"^'^"Q i'cfl'eii,

toaS gcfc^e^eii lüar, jc^netl ergab. |)err nou 33iii'c^e

lüar fveilicEi am befteii im ©tanbe, bie geroüiijcfite 2(u5*

fünft äu ertf)ei(en. (Sr ^tte öon bem Cberfövftcr, alS

biefer aug Ü^inftebt §urüd{am, bie <Scene evfal^reu, in

metc^ev ^urt, offenbar of)ne fein Siffen, bie fonber«

bare, mit ber Dffiäierscl^re unt>erträgUd;e ütoüe eine§

3}?anne§ gefpielt, ber für eine fd)irerc, angefic^t§ einer

großen ©efeüfc^aft it}m jugefügte Seteibignntj feine ?Ini*

ttjort f)at a(g ftummeS 3{nsmeic^en. Der Oberfi^rfter

Juar nod; gang erregt gemefen üon bem !t)i5put, meU

c^en er mit ben ©amen über ben ^aü in tRinftebt

beim 5^'ül}ftüd" gehabt; er I;atte fjinjngefügt, ha^ auc^

anbere .perrcn, bie geftern 5tbenb zugegen tvaren, il)m

it)r ©rftaunen über ha^i ^enel}men be^^ jnngen Offi=

ikx§> 3U erfennen gegeben fjätten.

^<i) bin felbft Offisier — in ber Üiefercte — fnijr

^err üon 33ufc^e fort, nnb meine ^f(id|t mar mir f(ar.

^d^ mu^te fo fd^ned mie mjjglic^ 9iingberg ben cfiren-

rül)rigen 33erbad)t mittl^eifen, melc^er über il}n umlief.
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SSon tem 33arcu ^lu^funft 311 erbitten, tnar uumögüc^:

er l^atte bereits feit me'^rereii ©tunben bie Oberför»

fterei uerlaffen, um, ioie er mir fagte, 2tbfd)ieb§befucl^e

in ber 'Dladjbarjd^aft gu mad^en, nebenbei, erlaube td^,

fid^ ba§ '^ferb ^u öerfd^affen, auf lüetc^em er nad^l^er

§um jRenbeätoous gekommen ift. Unfere 33erabrebung

njar, ba^ irir erft l^ier un§ ioiebertreffen tooüten. .^ier

mu^te ic^ \a an<i) ßieutenaut 9iingberg finben; aber

ta^ njäre gu fpät getwefen. (S§ ^ätte gloei ©l^renl^änbet

ftatt eine§ gegeben, unb ber 9?ingberg'§ mu^te offen*

bar üorangeiien. 5lud^ lüar für S^tingberg !ein @ecuu*

baut ba, e§ f)ätte benn ^err ©cctor Sertram biefe

Ü^oüe übernehmen muffen, tt>a§ nic^t irol anging. 9)?it

einem Sorte: ic^ feiste mid^ auf unb ritt "^a^ ^anö'

üerfelb bie ^reuj unb duer, bi§ ic^, nad^bem id) bie

^Öffnung bereite aufgegeben, 9tingberg fanb in bem

5lugenbü(f, aB ta^» 9tegiment bie ÖJen^el^re jufammen*

fe^te. 5)a§ war um fünf U^r; l^alb fec^S foüte ba§

üiencontre ftattfinben. Üiingberg war im S3egriff, fid^

beim Dberft abäumetben, ben er fd^on üort}er unter

einem anberen 93ortt}anbe um Urtaub für jwei ®tun=

ben gebeten, ^dj fagte i^im, h3a§ idf) jn fagen ^tte.

@r erfud^te mid), mit ^um Oberft jn fommen, bem

er ben ^atl melben muffe. (Sie fennen ben ^errn
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Oberft: ^d) bin ^^r Sccunbant, rief er; unb ben

Söaron tt)oüen lüir 50?oreö U^xtn. 9?ac^ toenigen älh-

nuten tüaren tuiv — baju ber (Stab^ar.^t unb ein (iJe*

l^ütfe — im vgattet unb jagten ^ierl}er. 2Bir fauben

ben befteüten SÖagen bereite am (gce, unb in bemfet'

ben 9)?oment evfd^ien ber S3aron. ^d) mu§ it)m bie

©ered^tigfeit triberfa^ren (äffen, ba^ er nid^t nur nid^t

in Stbrebe ftettte, bie be(eibtgenbe 2(eußerung getfjan gu

^aben, fonbern fid^ aucE) fofort bereit erftärte, bie tier-

langte @ati§faction jn ertfieiten. 33}ir begaben un§

l^ierl^er; ber 2(n§gang Wax (eiber, lüie idf) e§ bei ber

tmmenfen ^ertigMt be§ 33aron§ ern}arten mu^te, ober

t>ie(me]()r: ber 2lu§gang tt?ürbe tt)o( nod^ betrübeuber

gett)efen fein, wenn nidEjt eben, a(g bie Sd^üffe fieten,

bie 1)amen erfd)ienen haaren, ^d) bin überjeug*^, ber

Saron, ber mit bem @eftd^t nad^ ber Sd^neife ftanb,

l§at fie fommen fe'^en, bet»or mx 5(nberen ben ."puf*

fd^Iag auf bem Weisen iBoben l^örten, unb ber nner*

tnartete 3Inb(i(f i^m bie fonfttge untrüglid^e Sic^crl^eit

geraubt, ^d) finbe e§ aud^ fe^r begreif (ic^, baj; er

unter biefen Umftänben ticrjog, ba§ g-elb gu räumen.

35ermutlid^ crtoartet er mid^ auf ber Oberförfterei, ob«

gleid^, offen geftanben, meine ee^nfud^t, i^n n^teberju*

feigen, nur mä^ig gro^ ift.
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Säiirenb ber junge dJlaxni in feiner (ebl^afteu SBeii'e

fo erää^Üe unb Otto bann furj beri^tete, infolge mU
d^er ^inberniffe er unb S3ertram eine '^atbc ©tunbe §u

fpät gelommen, f)atte bie ©efetlfd^aft ba§ (Snbe ber

(Sc^neife unb ben 55>eg erreid^t, auf tüeld^em ber 3Ba=

gen l^iett.

Sie Hug war e§, ba§ toir f^on üortjin befcf)toffen

l^atten, unö ju tl^eiten, fagle ^err üon Sufc^e. 35ie

@§corte be§ 33ertt)nnbeten ttiäre mirftid^ gar gU groß

geworben. OI)ne einiget 9tuffe!^en Wirb e§ freiüdfi anc^

fo uid^t abget}en, obgleicf) fie erft fur§ tior 9?inftebt au§

bem ilöatbe l^erau§!oramen.

SBenu wir un§ nun abermatö tljeitten? fagte 51(6^=

^•aubra. ^d^ fü^Ie mid^, offen geftanben, benn bo(^ ein

Wenig angegriffen unb mod^te gern bie 9Md^rid£)t über

ba§ Sefinben be§ "ißatienten , beffen ß^ft*^""^ ^^^ "»^d)

ben pofitioen 33erft(i)erungen be§ ^trjteS !eiue @orge

einflößt, in ber Stabt abwarten, wo man mid^ über^

bie§ l^eute Slbenb bei .s^ofe erwartet, ^d^ wei^, lieber

^err 2lmt§rat, Sie überlaffen mir giitigft ^l^ren 2Ba*

gen unb befteigen bafür baö ^ferb öom Lieutenant 9fting-

berg. (S§ wirb ^l^ncn baran gelegen fein, mögtid^ft

fd^netl nad^ §aufe ^u fommen, obgleich ^f)re i^^xau @e=

mal)Iin burd^ einen Wiener, ben wir fofort abgcfd^irft,

auf 2l((e§ vorbereitet ift.
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?t6ev, meine c^^ä^tc^ftc ^-xan, i'ac^te Otto, Sie ton-

nen bod^ nnmoglid^ allein —
^c^ !^o[fe, ber .^err ©octor evtreift mir bie ^reunb'

lid^feit unb begleitet mid^.

5nepnbra fiatte fic^ bei biefen ^Borten jn 33ertram

gelüanbt, ber in ©innen üerloven baftanb, tnie er au^

fonft an bcn bi§t}erigen ÖJefpriid^en faum Slnt^eil ge«

nommcn. ^e^t ^ob er bie Singen, unb bie 331icfe ber

33eiben begegneten fic^.

^<il lüollte eben um bie ©l^re bitten, jagte er.

Otto fc^aute üerlrunbert brein, n?agte aber feinen

@intt>anb. Gin Sl^fel^uden l^inter 211ejanbra'§ 5)tücfen

jc^ien ^Bertram an§brürfen j;n foUen, ha^ er benfelben

für ba§ betlagensmert^e Opfer einer X)amencaprice

l^alte. (Sr U)ie§ ben .^utfc^er an, auf bem fiirseften

$Bege bie Sbauffcc gu getttinnen, welche mittlertreile

fi(^er mieber frei fei unb ben ^errfc^aften ein fc^nellcre§

unb glatteres ^ortfommen geiüä'^re. 4)ie ^rau giirftin

möchte, lüenn e§ fü'^1 hjürbe, nid^t tterfäumen, ficb ber

im SBagen liegcnben ©eden gu bebienen. 5Ilej:anbra

bonfte il^m für feine ©üte; fie merbe fic^ morgen per*

fönlic!^ überzeugen, n)ie e§ in 9f?inftebt [te'^e.

®a§felbe ne^me id^ üon bir an, ^arl, fagte Otto*

33ertram nidte.

@o tüill \<ii bie ^errf^aften nid^t länger aufbalten.
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9D^an reid^te einanbev bie ^änbe; bie beiben ^erren

beftiec3en bie "^ßferbe uiib fprengten, gefolgt tion ben

0?eitfued^ten, bat>on, lüäl^renb fid} ber Sagen (angfamer

nad^ ber aubeven (Seite in 33etoeguiig fe^te.

"vm^.
r
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ine 3ett tang fa^en 5{(e^-anbra unb 93ertram ftumm

p' neben einander; bann fagte 2IIej:anbra:

Sir finb un§ in ber Uebergeugung begegnet,

ba§ eg im ^ntereffe unferer ©c^ü^linge ift, tüenn h)ir

je^t ben ^la^ räumen?

©urdjauS, entgegnete Sertram; \^ teibe nur f(!§on

gu id^mersiid^ unter ber (Srfenntni^ be§ ijreöelä, ben

ber iDZenj^ begebt, ttjetc^er für SInbere bie SSorfefiung

j^ielen toiü.

!Donn l^ätte id^ mid^ beSfelben %xtx>t{^ jd^ulbig ge=

mac^t, fagte 2l(ej:anbra; aber ic^ bin feine^wegS mit

mir ungufrieben; im @egentf)ei(, ic^ glaube, e§ ift gut,

ba^ eg fo gefommen ift; e§ ftiar notwenbig. Unb @ie

werben mir xt^i geben, ft»enn @ie 2lüe§ löiffen. ®ie

muffen eg njiffen, um ber ßwtunft wiüen, bie noc^ gro^e

Slnforberungen an un§ ftetit; alfo l^ören (Sie gebulbig ju.

^d^ \l^t mic^ ftreng an ^!^re ^nftruction geilten.

^(^ Üinbigte l^eute SJiorgen meine ^breife für bie ÜJiit*

Spieltagen, Quisisana. 26
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taggftunbe an; bereite gegen getin fu!§r bie Kammer*

fvau mit bem ©e^äd bovauS; bcr Stmt^rat tüoüte e§

[td^ ni(!^t nel^men laffen, mid^ perfönlid^ in bie <Stabt

§u geleiten. !Dann üe§ id) mic^ bei ©rna melben. Sir

l^atten eine merfttjürbige Unterrebung, bie id^ in il^ren

6in§e(]^eiten nid^t föiebergeben fann, beren 9^efu(tat aber

bie[eg toar: @rna gföeifelte nidjt me!^r an meinem auf*

rid^tigen Sffinnfc^e für it)r ©lücf ; aber it)r ©tolg fträubte

fic^, bieg (3iM au§ meiner §anb gu empfangen, ober,

njenn b"a§ gu öiel gefagt ift, fie l^atte ba§ peinüd^e

®efüf)(, ba^ biefeg i^r ©lücf nur auf Soften meinet

@Iü(fe§ §u (Staube fomme, mit anberen SBorten, ba^

ic^ ^urt nod^ immer liebe unb meine 33er]^eiratuug mit

^errn üou 5Satbor, bie id^ il}r a(§ bemnäd^ft beüor-

ftefienb anfünbigte, ein 2lct ber 9^efignation, menn nic^t

ber ^Bergtoeiflung fei. @ie fprad^ ba§ natürüd^ nid^t

an§>; fie beutete e§ nid^t einmal an; fo ettoaS fül^tt man

eben nur. Unb nun ein Qrüüt^§>, ba§ fid^ glDifd^en fie

unb bie 2(u§fid)t auf ein ruf)ige§ (BIM an ^urt'ö ®eite

fteüte. lieber ^reunb, leugnen @ie e§ nidf)t tönger —
mir nid^t länger, ujenn au^ fonft aller Sßelt: @ie lieben

<£rna! — ^d§ ban!e S^nen für biefen ^änbebrud. @r

öerrät mir lein ©e^eimniß, unb bod^ banfe id^ ^l^nen

üon gangem ^ergen. @ie toaren mir für ßlaubine'§

€5efd^id^te biefe ©enngtl^uuug fd^utbig, unb h)ie ©lau*
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bine'ö (SJefc^ic^te in ^(}vem 33ufen begraben i[t, [o tütrb

e§ bie ©e)d}id;te be§ ebelften ber ^er^en in bem mei^

nicjen fein.

^Ke^'anbva 509 i^re ipanb mit freunbüd^em 'Drucf

auö Serlvam'g ipanb 5uriicf. 33eibe iüaven ju bemegt,

um für eine ^dt (ang fpre^cn 3u tonnen. Snbüd^

fagte 53ertram:

llnb (Srna glaubt fic^ iton mir geliebt na^ Willem,

tva^ idj getl^an, fie baüon abzubringen?

^^ mö^te ni^t befiaupten, ba| i§r ©taube nirfjt

erfdjüttert gemefen n^äre, erwiberte 2t(ej;anbra; aber fie

ftanb boc^ uoc^ unter ber |)errfci^aft jeneö inftinctiöen

(55efüt)(§, baS un§ grauen ja faft immer rii^tig leitet

unb fiel) bei i^r in l}nnbert ^Beübungen »erriet, bie ade

^f;r fünftige^ 'iBo^lerge^en, ^^r ©lud gum ©cgen»

ftanbe Ijatten. Unb nun, lieber ^'-'f""^/ t)atten Sie

5u guter 8e^t "üa^ birecte ©egent^eit üon bem getrau,

trag Sie t^un mußten, um @rna gu beruhigen unb i^re

^ufunft aufzuhellen. 'I)anfen Sie @ott, ba^ @rna 'oa^^

eigenttid^e ä)iotit), ta§ Sie geleitet I;at, nid^t al^nt; baß

fie jtrifdjen ben beiben 't)uellen me^r, id^ möchte fagen,

einen mec^anifc^en ^^M'^nimenfiang ber ^eit unb be^

Orteö fielet al§ ben tüirflid^en feelifd^en. 51ber tro^bem;

tüären Sie in bem Xrnell gefallen, nun unb nimmer

t)ätte @rna in eine 3?erbinbung mit ^urt gewilligt, nun

26*
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unb nimmer l^ötte [ie e§ il^m aud^ nur im ^zx^en t>er*

geben, ha^ er nid^t ber (gvfte auf bem 5Ba]^(p[a^ war.

Ob e^ ifim mogUd^ gen^efen UJäre, ^^nen guöorsufom-

men, banad^ fragt ein njeib(irf)e§ ^er^ nicf)t. 5)er

beliebte mu^ nid^t nur ber S3efte, ber ©belfte, ber

2:apferfte, — er muß aud^ ber ^lügfte fein; njie er e0

anfängt, 't>a§' ift feine ®ac^e. ^(i) freiließ, in bereu

näd^fter Umgebung 3)u^enbe üon 3)ue(Ien auSgefod^ten

finb, beren birecte 33eran(affung ic^ feiber mand^mat

felbft toar, id^ burd^fd^aute ben ^ufammenl^aug — ai^

ber gefd^tDä^ige .^err Oberförfter beim g^rüfiftiid ben

SSorfaü ergäl^Ite unb id^ bann üon i^^rem !Diener, ben

icf) e^'aminirte, ^f)re (ange Unterrebung mit ^urt erfuiir^.

ber njieberum 33er]^anb(nngen ätnifc^en ^urt unb ^errn

üon S3ufd[)e üoranSgegangen niaren, unb mir fd^üe^lid^

aud^ nod^ ^räulein üon ^Ifc^^of, bie toüe ^erfon, bie

greulichen ^nbiScretionen gegen ben ^aron beid^tete,

unb ^]§re Sleu^erung, lieber g^reunb, «Sie moßten oer*

fu^en, ba§ ju rebreffiren — ic^ burdf)fcf)aute ben ^w
fammenfiang, fage id^, ai§ J)ätte fid^ 5tUe§ üor meinen

Singen abgefpielt. ®amit »upte id^ benn auc^, ma§ id^

gu tl^un ]§atte. ^c^ begab mid^ jum gleiten SDhle gu

(£rna unb fagte il^r, toie ^l^r Seben, wie ^urt'ö (£§re

auf bem @pie(e fte^e, ttjobei id^ natürlich 8orge trug,

bie Sad^e fo barjufteden, "tia^ ber @ebanfe, @ie Ratten
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-fid^ btrect für ^urt o^^fern iroüen, bei il^r ntc!^t trof

auffommeu fonnte. @ie tric§ 'bie SQJögüd^feit, 5?urt l^abe

fid^ nur bcu Slnfdfjein gegeben, bie 33eleibigung be§ 58a-

Ton§ gu überf)ören, mit 25erac^tung gurücf; ic!^ brauchte

i^r nic^t erft ju jagen, ba^ Äurt auf ber ©teüe 5I(Ie§ er*

fal^ren muffe, ^d) bin überjeugt, fie fül^Üe, ta^ fic| je^t

i^r ©efd^icf entfc^ieb; überzeugt, ba§ fie fid^ fe^t lüieber

i^rer ?iebe ju ^urt foü unb gang belDu^t ft»urbe. T)k

gro^e, miöenSftarfe i)ktur be§ ^errüc^en SDMbd^en^ trat

l^eröor in (eud^tenber ^(arl^eit; i^ l^ätte üor ifir nieber<

faüen unb fie anbeten mögen, ^ä) barf fagen, id^ t»er*

ga§ mid^ ööüig; unb ba§ id^ il^n, für ben biefe Reiben»

fd^aft fiimmel'^od^ aufflammte, felbft bi§ gur 9?aferei ge=

liebt. ^<i) ging fo weit, §u üerfd§rt)eigen, tüa§ xd) hju^te:

t}a^ ber S3aron, in metd^em id^ geftern 5Ibenb, at§ id^

il^n am @^ie(ttfd^ fal^, befinitiö ben Wlann lüieberer==

fannte, ber meine SJJama einft, ebenfalls am @^ie(-

tifd^, um Ijunberttaufenb ^^'ancS betrogen — ba^ ber

Saron, fage ic^, nid^t fatiSfactionSfäl^ig fei. ^d; fürd§*

tete, burc^ biefen @intt)anb ju gerftören, toa§ id) je^t

•fo präd^tig fid^ aufbauen fal^. Sie mir nun über ba§

ÜJJanöüerfelb geirrt, ba§ 9iegiment enbtid^ fanben, un*

mittelbar, na^bem bie ^erren fortgeritten ; ein ©eptfe,

ben fie §urü(fgefd^i(ft, oergeffeneS 33erbanb5eug 3U l^oten,

mn§ auf bie redete ©pur brad^te: mir in fc^neüftem
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9?o[[e§Iauf auf biefer ©pur nachjagten, an'g 3'^^ 9^="

langten, um ^nrt [türmen -jn f elften, lt>äf)renb ber etenbe

©egner bie '^iftole auf ben ©oben fdfjfeuberte unb l^oi*^

meiner ©egenn^avt bie ^(ud^t ergriff — @ie ftiiffen ba§

2(tle§ ober mögen fid^ 2l(Ie§ leicht tjorfteüen unb au§*

malen, ^d^ aber male mir an^, mie (£rna je^t ben

©eliebten in i^r elterlid^eS ^au§ füt)rt, um ilju ba ganj

3u eigen gu liaben — benn toa^ ift mel^r, rva^ ipirb

mel^r haS' ©igen einer ^rau ai§> ber geliebte 5Diann,

ben fie pflegen, um beffen S3efi^ fie mit bem 3;:obe

ringen mn^; unb mie fie jelit erft fcf}aubcrnb erfennt,.

meldten unermeßlichen ©d^alj fie um ein SBenigel einge«

büßt tjätte burdf) 5U meit getriebenen ©tolj unb ©igen-

n?i(len, unb n^eldje ^arabiefe^feligfeit auf bie 93eiben

!^erabfd}auert! — Unb irenn i(^ bann m\§> ^eibe l^ier

fel^e, ftiie mir, bie mir il^nen benn bod^ ilir 'ißarabieg er*

fc^loffen, gmet Slu^geftoßenen unb ^Vertriebenen gleid^,

in ben bunlten Slbenb bineinfal)ren — fagen ©ie, mein

^reunb, l^ätteu mir mirflid} Urfad^e, m\§> ber 9lolle, bie

mir gefpielt, gu fd;ämen? ober nid^t inelmel^r g^ug unb

Otec^t, un^ unferc§ (Srfolgeg 3U freuen unb ftol5 auf nn^

feren (grfolg §u fein? ^a, mein ^reunb, mir muffen un§

freuen, mir muffen ftolj fein. Sßol^er foüen mir fonft bie

Äraft nel)men, sn gefunben, bie mir fran! finb, tobfranf?

unb boc^ nid^t fterben bürfen, fcinbern leben unb gliicflid^
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leben nuijfen, um jenen S3eiten ,^u betreifen, t>a§ [ie gfüct*

üc^ fein bürfen um nnfereinjiden? ^cf), lieber ^^reunb,

id^ toiü (eben; i^ toiü gefunben unb i^ toerbe e§. ^c^

toerbe l^eute 2(benb bei ^ofe evjcf)einen unb tt»omöt3lic^

fc^ön unb geiftreic^, unb auf alle ^iiüe munter unb in

befter Saune fein. Unb lr>ie ^eute, fo morgen unb alle

ütage, gar an SOBalbor'ä @eite, ber bie ^ürftin 2((ej:anbra

tt)af)rlicf| nic^t heiratet, um eine Äopf^ängerin jur jjrau

5u ^aben. :[jrgenb ein fieimüc^ ftiüer SBinfel, in ttjel-

c^em man fic^ einmal orbentlidE) aufweinen unb bie

32i?unbe ausbluten (äffen fann, finbet fid} fc^on. Unb

@ie, lieber ^reunb, tnag njerben @ie beginnen? wag

werben @ie t()un, um gu gefunben? ^c^ §ätte feine

ruhige ©tunbe, mü^te \6:} benfen, <Sie fönnten eg nicf)t.

©eben ®ie mir ^i)r 3öort, ba§ @ie gefunben werben,

geben @ie mir ^l^re §anb barauf!

S3ertram'§ Stntwort !am nicfjt fog(eicl). @r fjo'b bie

Stugen unb fa^ ringg oon ben Sergen ^erab, burc^ bie

weite @bene l^in bie S£ßad}tfeuer (obern. ©ein £)^r Der*

na()m ben Otuf ber 9ftunben, '»JJferbeWie^ern, 'i^a§> (Sprechen

unb ßad^en ber Sagernben, bumjjfeg @etö§ mai-fc!^irenber

(So(onnen. (Sä war ein S3i(b beö ^riegeö nur, aber e^

mafinte i()n wunberfam an ein fel^r wirftid^eS (Streiten,

an einen fel)r ernft()aften ^ampf, ju bem er je^t berufen

War, eingutreten a(g ein @o(bat in Oieif)' unb @(ieb.
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feine '^ßflid^t ju tl^un, |o lange feine Äraft üor^ieft —
eö mochte nun ^al^re rt»äl)ren ober Xage.

Unb er reid^te Slfe^anbra bie ^anb unb fagte: Ob

ic^ gefunbe — id^ »ei§ e§ nid^t. 2(ber ic^ fc^toörc

^"^nen, "oa^ id^'ä üerfud^en n^iü!

öä/i^xs)^



XXVII.

\k 6(eiben a(|o babei, morgen in bie 1)660116 ein*

greifen gu tüollen? fagte ber SWebicinatrat.

^ä) frf^meid^le mir, ba^ e§ notttienbig ift, er*

roiberte S3ertram.

2It§ ^arteimann mu^ id^ concebiren; a\§ ^^r ^(rgt

n^ieberl^ote ic^: e§ ift unmoglid}.

93itte, lieber g^'eunb, (Sie fügten üorf)in: nicbt wün-

fd^en§tt)ert;^; ba§ fd^eint mir benn bod^ eine füf)ne Stei*

gerung. ^li) benfe, njir bleiben bei bem bef(Reiben en

^ofitiü.

©er 9)?ebicina(rat, weld^er bereite feit einigen Wi*

Tinten §ut unb ©tocf gnr i^anb genommen, tegte 93eibe§

tüieber l^in, brücfte S5ertram in feinen 2(rbeit§feffel bor

bem ©d^reibtifd), naf)m abermat^ il^m gegenüber ^ta^

unb fagte:

T)a^ ®ie fid^ minbeftenS ein paax 2^age üoKfommen

rnt)ig üert}alten, ift für ben 2(ugenbU(i — i^ meine:
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nad^ ^l^rem momentanen ^efinben, a(Ierbtng§ nur trän*

fd^en^roertl^; \^ füvd)te ater fe{)v, bie 5üifvec}unc3, cl^ne

bie e§ morgen nidEjt ü^djt, tt^irb i^l^ren ^^ft^"»^ ^ei'=

fd^limmern, nnb bie 9?oth)enbii)feit tritt alleS @rnfte§

ein, nnb nid^t bIo§ für ein paar 2;age. Öaffen Sie

mid) ganä offen fpred)en, Bertram; id^ h}eij5, id^ er*

fd^rede ®ie baburdj nid^t, obgteid^ id^ e§ eigentlich mtjd^te.

®ie bereiten mir ernftl}afte ©orge. ^d^ bettage tief,

©ie im ^erbft toon ^I}rer ita(ienifd}en Dieife jurüdge*

l^atten, in bie @tra|)a3en ber 3Bat}tcampagne, bie SOKitjen

unb ©orgen beä ))ar(amentarifd}en 8eben§ gebrängt nnb

getrieben gu traben, ^ä) nal^m an, biefe energifdje Zfjä-

tigfeit n^erbe gu ^'^rer üoltfonimenen ©enefnng beitragen

— id) Ijobz mid) arg üerred^nct. Unb babei mei^ id^

nid}t, rvo ber 9^ed^enfeI;Ier eigenttid) ftedt. @ie I}aben

fid^ bie |)anbgriffe beö Sernf§ mit einer fo fpietenben

^eid^tigfeit ju eigen gemadjt, ©ie traten fo üon Äopf

§u gu§ gerüftet auf ben ^ampfpta^, @ie I)anbr}aben

bie Saffen mit ber 23irtnofitat eineS atten älieifter^,

@ie merben, h)a§ bod} aud^ nid^t §u nnterfd^ä^en ift,.

fo öom (Srfotg getragen — nad^ aller menfd^Ud^en @in=

fid^t unb ©rfal^rung mü^te bie gtanstoolle unb retatiö

Ieid}te (Srfnüung eine§ S3eruf^, gn bem fie fo äugen*

fd^eintid^ auSertnäfitt finb, ju ^^xem Sol^lergel^eu bei*

tragen, nnb — ba§ gerabe ©egentl^eil tritt ein. ^d^
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finbe, tüie id) aiicf) grüble, bafüv nur eine (Srflärung.

Zxoi} be§ id^öneii @(eid}mnt§, ben @ic [tet§ betuatiren,

tro^ ber uiujetrübteu ipeiterfeit ^f)rer Stimmung unb

^^rer 2)?iene, bitvd} tüetd^e @ie ^l^re ^^-rcunbe ent-

jücfeu unb ^l^re (SJegncr fo oft enttüaffnen — e« mii^

in ^Ijrer @ee(e ein üerborgeneS @tloa§ fein, ba§ an

^{)rem Seben nagt, ein tiefer, bnn!(er Unterftrom üon

(55ram unb ?eib. ^a^e xdj red}t? Sie iviffen, id)

frage nic^t au§ müßiger 9^eugier.

^äj lüei^ e0, erttjiberte 33ertram, unb fo antirorte

id} ^^nen: ®ie liaben rec^t unb aud^ nid^t red^t; ober

ba§ erftere boc^ nur, wenn ®ie mic^ für bie 3Birfung

einer Urfad^e terantnjortUd) mad}en, bie idf) nid}t per-

fd^utbet tjobe.

<Sie antworten in ütätfetn, üeber g^reunb.

^>^affen ©ie mid}'!§ mit einem S3ilbe üerfud}en. (S§

ift ^emanb gezwungen, in einem |)aufe ju iüof)nen,

bei beffen ^unbamentirung ober bei wetd^em tDid}tigen

*ißunfte immer ber Saumeifter ein argeö 33erfef)en be*

gangen l^at. 2)er 58ettioi)ner ift ein rut)iger, orbent*

ü^er 3)?ann, ber ba§ ^au§ gut unb fanbei- l^ätt; aber

ba !ommt ein «Sturm, unb ba§ fd)fed}t conftruirte @e»

bäube frad^t in aüen trugen. !J)er orbentlidje 3)Jann

reparirt bie Sdf)äben nac^ beften Gräften, unb fo gel;t'^

eine Qät lang mieber, eine tauge Qdt, bi§ ein jireiter.
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noc^ ld)ümtnerer ©türm fommt uub ifim ba§ ^au§

über bem ^opf 5U|ammentt)irft.

1^t§ 2tr3te0 biinfle Stugen l^atten prüfeub uub tl}ei(»

nal^möDÜ auf bem ^pxz^tx gerul^t. ^e^t fagte er:

^^ glaube, ^^r Sitb ju iierftel^en; c§ get)t il^m

tüie atlen ^Kberu: e§ bedt bie ^aäjt nur tl^eiliüeife.

^(^ fenne baS' |)au§, toou bem Sie fpred^en, ^ufätlig

fe^r genau; e6 mar [reUid^ an bemfelben, tro^ feiner

übrigens fel^r foüben Sonftruction, t»on üornl^erein ein

fc^mad^er ^unft; aber —
^ein Slber, lieber g-reunb! rief Sertram (eb^aft.

Släumen @ie mir ben fc^mad^en *i^unft ein, fo refuttirt

barauS aüe§ 5lnbere mit Ototmenbigfeit. ^t)nen, bem

treuen 2{n^änger @pino5a'§, brauche iä) borf} mat)rUd^

ni^t 3u bemonftriren, "i^aii Denfen unb SluSbel^nung nur

5tttribute einer unb berfelben ©ubftang finb, ba§ e§

feinen pl^l^fiologifd^en ^aü giebt, ber nic^t, red^t be*

trad^tet, in einen pfi}d^oIogifd^en fid} üermanbelte unb

umgefefirt; ba§ ein fo erregtid^eS ^erj mie "i^aS» meinige

fi^ eben an^:) 'äiieä anber§ ju ^ergen nimmt, a(§ eö

anbere ^ergen t^un, bereu ü^eifen nid^t fpringen, e§

gef^et)e, ma§ aud^ gefd^elje, unb [türme auf fte ein,

maö ba molle. Ober finb ®ie nid^t überzeugt, menn

©ie bie ^erjen üon 3Bertt)er ober bem (Sbuarb ber

-3Ba^tt»ermanbtfd^aften ju unterfui^en geljabt I)ätten, Sie
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tüürben ba 5)inge gefunben l^aben, öon benen fic^ bie

:perren ?(e[tl}etifev iiic^tö träumen (äffen? ^d^ nun, ic^

bin au§ ifjrem @efc^(cd)t. ^c^ rüfinie mid) biefer 9(6=

ftamnnuuj fo icenig, a(§ id^ mic!^ i(}ver jd^äme; ic^ con*

[tatire eben ein factum, t^aS^ gugteic^ mein ^atum ift,

unter beffen ©etnaft ic^ mic^ beuge, üielmeljr: beffen

(^ettjalt mid) beugt, tro^ meinet 3Biber[treben§. ©enn,

toie [el^r id} fietfeid^t meiner 9]aturan(age nadf) in ba§

üorige ^al^r^unbert getiöre, icf) bin bo(^ and) ein 53ürger

meiner Qdt unb nid^t taub gegen il)re ©ebote. ^c^

ireif fel^r tnol, ta^ ber moberne SDZenfd^ nid^t me^r

feinen privaten ^reuben unb öeiben au§fd)IieBtic^ (eben

unb fterben barf; id^ lüeiß fel^r toot, ba^ id} ein SSater*

tonb ^be, beffen DiuEim unb (Sf)re unb ®rDJ5e ic^ l^eitig

!§a(ten mu§ unb bem id^ terpftic^tet bin, fo (ange nod^

ein 2lt]§em5ug meine 33ruft l^ebt. ^d^ tt)ei§ e§ unb g(aube

eg betl^ätigt gu l^aben, nac^ meinen Ä^räften, frül^er unb

tüieber je^t, n)o —
(gr bebedte fic^ @tirn unb 2(ugen mit ber ^anb

unb faß fo eine 22i?ei(e in tiefer Bewegung, bie ber ärjt*

(id^e ^reunb burd^ fein @d§lüeigen ebrte. '^aim fu^r

er, auffd^auenb, mit (eifer «Stimme fort:

lieber ^reunb, ber (eljte ber «Stürme toax fel^r, fe^r

l^art. @r !^at ben morfd^en 93ou bi§ in feine ©runb-

feften erfd^üttert. 25?a§ Sie je^t in Sorge t»erfe^t.
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eS t[t in ber Z^at niiv ^olge jeneg fiird^terüdjen ©tur*

me§. !Dle j(^aiiei-(ic^ fü^en dinjet^eiteu — e§ femtt fie

bi6 je^t 9ciemanb au|er einer ^yvaii, wddjt ein faft

tbentii(^e§ @d}i(fiat gii meiner 93ertranten machte, bie

"ba^ ©e^eimni^ unüerbriidjUd) beft)al}ven luirb. Slud^

Sie tt)iirben e§; ic^ lüei^ e0. Unb ®ie [inb [a fd}on oft

mein Ütater nnb mein 33eic^tic3er ijemefen. Sllfo t>ie(=

teid^t ein anber 2)ht, njenn @ie eS miinfc^en unb e§

^f)nen nötig fd)eint. g^ür l^ente nnr nod} bie§ — p
^l^rer S3erul)icjuni5, benn i^ (efe in ^f)rem ernften (^e-

fic^t biefetbe in'^a(t[d}Were ^^-rage, lüeld^e aud| bie ^reun-

bin an mid^ richtete: ob ic^ genefen wiU? ^^ anU

luorte barauf nad) meinem beften 3Biffen unb (^e*

iDiffen: j;a; id^ tialte eä für meine "ißfUc^t, bafj ic^ eä

iüid. g'ür eine ^^flid}t einfach meinen 3i^ät)(ern gegen-

über, bie mir mein 9D?anbat nic^t baranf i)in gegeben

i)aben, bag iä) mic!^ l^inlege unb an nnglücfüd^er uner*

tüiberter ?iebe fterbe. ^enn mir ba§ öe^tere — id)

meine ba§ «Sterben — bod} paffirt, fo luerben Sie mir

bezeugen, iia^ e§ buri^aug gegen meinen ilöiUen gefdjal),

nur infolge be§ bemühten Sonftructiongfe^terö, tüeld^en

fic^ ber 93anmei[ter jn Sd}u(ben fommen lie^. ^J(ber

bamit mir eg nid)t ober bod^ ni^t fo batb paffire, lieber

^reuub, muffen ®ie mir gerabe ba§ erlauben, tpciö

Sie mir üor^in verboten f}aben. 't)er Straum, ben id^
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geträumt, toax feüfam [d^ön, unb ba§ tuivftic^e Öebeii

f'ommt mir, offen geftanbeu, im 5i3evi3(eid) baju rec^t

fa{)( iinb iuid}tevn üov. ®ev ©eijenfats ift 511 gvo§, id)

faim t^n luu* mu3efär}r babitvd^ üeriuifdjeii, ba§ id) in

bie fd;a(e «Speife bie SBürje ber ^lufvegung mif^e, raie

fie un§ unfeve pavUimentavifc^e Süd^e in beftev Quaü*

tat cgerabe je^t liefert, unb üon ber unfer Oberfoc^

morgen nod) gan^ tefonber§ reid^tic^ juftreuen wirb.

Unb bc^]()a(b mn§ ic^ morgen meinen geiuöfintic^en '^lat^

in nnferer 5!;afe(runbe einnefimen unb meine S^if^rebe

l^atten. Quod erat demonstrandum.

(Sr reid^te lädjetnb bem g'veunbe bie §anb. ^Ind)

ber ^yreunb (äd)e(te; e^3 \vax ein fe^r trübeö Öäd^eüt

unb t)erfd)lüanb and) atfobatb »lieber.

!X)a^ bod^ gerabe bie geiftreic^ften "Patienten immer

bie untraitabetften finb, fagte er; aber ic^ tjale mir

gef^luoren: nac^ ^'^nen net)me ic^ feinen tüieber an.

;^c^ mac^e ^^nen and) tüal^rti^ me!^r at§ biüig ju

fc^affen, erföiberte iBertram. @ie lieber, guter ^^veunb

fommen ba ^u mir in beinahe nac^tf^tafenber ^eit, tüo

@ie iebenfa((§ üon ^l)xe§ 2;age§ f^n^eren 9)iii^en tängft

ausrufen foKten, au!§ freien Etüden, getrieben Don

treuer ®orge um mein So^t, um fd^lie^tid), mit Un*

banf Be(of)nt, ben t^eimlueg anzutreten. 3iun, @ott

ieffer'ä! unb auf iföieberfef)en morgen!
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v^on^fi mar eingetreten, nm bem !t)üctor, ba bie

|)au§(ic|ter bereite öertöfc^t tparen, ^inabjuleud^ten. X)ie

.^erren reid^ten fid^ gum Stbi'd^ieb nod^matS bie |)änbe;

bie be§ 2][r5te§ glitt nad) bem ©elenf ber ^'^eunbeS*

f)anb l^inauf. dx fdjüttelte ben ^opf.

Äon§fi, jagte er, fic^ ju ^enem irenbenb, n?enn

^f)r ^err in biefen Xagen einmat ein &ia§> d^ani'

pagner trinfen tolU, \o ft^nnen «Sie i!§m au§na!^m§hjeife

eines geben; aber au(^ nnr eineS.

SJJerfen @ie m 'iia^, ^or\§>t\l fagte S3ertram.

3Birb n)oI nid^t met)r paffiren, brummte ^onSfi.

@r njitt mid^ morgen bertaffen, fagte S3ertram er*

löuternb.

2Biü? gar nid^t w'iU td^; aber —
@c^on gut, fagte S3ertram, h?ir bürfen ben i^errn

3)^ebicinatrat nid^t mit unferen ^rit>atangetegenl)eitett

bel^etligen. Seben ®ie tool^t, lieber ^reunb! Senn e§

:5]^nen rei^t ift, fpetfe id^ morgen bei ^l^nen.

^öer 3trät irar gegangen; Sertram l^atte fid^ fofort

«lieber an feinen ©c^reibtifd) gefeilt nnb bie 3(rbeit vor-

genommen, in toetd^er i^n ber fpäte 33efud^ unterbrod^en.

(i§> noax eine tierfc^(ep|)te Sol^Iprüfunggangelegenl^eit,

über tt»etd^e er morgen referiren foßte. ^m ^ntereffe

feiner Partei tag eS, ba^ bie SBal^t, bei ber einige Un*

regelmä^igfeiten üorgefommen waren, annuUirt n)urbe:
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mit befto größerer ©eipiffenl^aftigfeit ^atte er ten siem-

lic^ compticivteu ^aü biä öa^in geprüft. Slber jegt

toar i^m ber gaben ber Unterfuc^ung entfc^lüpft; er

blätterte f)in unb I)er in ben Steten; babei fiet it)m ein

feinet Sujanimengefalteteg Statt entgegen — ein Srief —
Tlün ©Ott, wie fommt er ba^in?

@r t)atte i)aftig banac^ gegriffen, wie ein irrenber

33ettter nac^ einem @olbftü(f, baä auö bem ©trafen*

ftaub 5u il^m f)eraufb(inft. !t)a§ 93(ut fiebete i^m auö

bem franfen ^erjen in bie Schläfen; bie ^anb, bie

t)a^ leichte ißlatt t}iett, gitterte.

^e^t würbe er wot nid^t me^r über meinen matten

^ul§ fc^etten.

©eftern morgen bereite l^atte er ben Srief eriiatten,

aber e^ nic^t über fic!^ gewinnen tonnen, mef)r a(g ein

paar 3^^^^" h^ 1^1^"- 33ieüeic^t wenn er au§ bem

Üieic^gtag gurücffam, war er in gefeiterer «Stimmung.

3)ann ^tte er ben bei @eite gelegten 93rief nirfjt wie*

berfinben fönnen, tro^bem er, guerft aüein, bann mit

^on^fi, ftunbentang gefu(^t.

Unb nun — bie Steten l^atte er bei Seite gefd^oben

— ftarrte er wieber wie geftern auf tia^ Statt, unb

wieber wie geftern f(^wammen bie 3^Ü£" "^ einanber;

aber er f^üttelte unwillig ben Äopf, fufjr fict| über bie

2(ugen unb la^:

S|ii el^agen, Quisisana. 27
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(Saprt, bcn 24. 2(prt(.

„©eüebter Ont'el S3ertram!

Senn id) J)eute gum erften ^Mt t>on unjerer Dteife

an bicfi fc^reibe, fo nimm e§ ai§ gcünbe ©träfe bafür,

ba§ bu nid^t ju unferer ^oc^jeit gefommen bift; nimm

e§ — nein! btv barf ic!^ aud^ im ©cEjerg nid^t tügen.

9Bir — ic^ meine Änrt unb id^ — empfanben wol bein

fortbleiben fcfjmerätii^, aber äürnten nur ber (eibigen

*^oUtif, bie bid^ nid^t (oSlaffen tooüte gerabe in jenen

2;agen, in »etd^en e§ fid^, toie mir turt erftärte, um

fo wichtige Singe l§anbe(te. 9limm alfo, id^ bitte bi^,

mein tangeä «Sd^toeigen ai§> einen S3etoeig ber 33er*

njirrung, bie fid^ meiner unter ben taufenb neuen (Sin*

briiden ber ^eife bemäd^tigt, unb ber (Site, mit ber toir

gereift finb. ^urt l^at juft üier Sod^en Urtaub; ba

muffen toir un§ freitid^ beeilen; unb fo finb toir benn

aud^ birect üon ®enua mit bem Dampfer (er (egt nur

in ßiüorno an) nad^ 9iea|5el gefafjren, wo toir geftern

Slbenb anfamen, um l^eute morgen bei bem föftüc^ften

äöetter mit frifc^er 2:ramontana l^ierl^er na^ Sapri ju

fegetn.

Unb fo fd^reibe id^ benn biefen meinen erften Sörief

i)on bem S3atcon eines ^aufeS —
Äennft bu, geliebter Onfel Söertram, auf Sapri ein

c^aug, baö , mitten in Orangengärten fielet mit n)un=
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l)eröot(em S3(icf au] ba§ blaue unenbUc^e 3)2eer? ein

tuei^eg, üon 9iofen ü6erfpounene§ |)au§?'

@§ finb beine eigenen 3Sorte, unb tüei^t bu, tro

unb njann bu mir ba§ fagteft? an bem erften 5{benb,

als xä) bid^ im 3Ba(be auf bem .^irfc^ftein traf. Du

l^aft'S gettji^ üergeffen, aber iä) l^abe e§ tool beizeiten

unb ift mir immer in ber <SeeIe fierumgegangen auf

unferer Üieife: id) wolle tion allen |)errlic^feiten ^toIienS

§uer[t ba§ ^au§ fetien, n?eld^e§ bir fo (ieb in ber @r*

innerung geblieben, ba^ ,bu bid^ immerbar nac!^ ifim

fel)nteft' unb beffen Oiame ,fo tröftlid), fo oerl^eipenb

ftingt! Ouififaua!'

Unb ba finb toir nun, mir, bie feinet S^rofteS be*

bürfen, njir, an benen, U)a§ immer an '>ßarabiefe§-

fetig!eit auf @rben üerfiei^en ttjerben fann, erfüllt ift

— unb trinfen bie blaue §immel§luft unb atl^men ben

fü^en 3)uft ber 9tofen unb Orangen.

jDu aber, geliebter Onfet Sertram, bu roeilft —
ba§ |)er5 Doli «Selinfud^t naii) bem fiolbeu Ouififana —
ba oben im grauen 9lorben, üergroben unter ^arta-

mentSacten, abgearbeitet, mübe — unb, ftet)ft bu, Dnfel

Sertram, biefer ©ebanfe, ba§ ift bie graue Solfe, bie

einzige am toeiten blauen Himmelsgewölbe, meldte ta

brüben über ber fc^roffen ^Jelfenftirn beS 30Zonte ©olaro

fd^lüebt, unb üon ber g^eberigo, ber junge SGBirt^, be*

27*
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l^au^tet, ba§ fie un§ eine „burrasca" bringen »erbe,

^c^ f)abe il^n auSgefci^oIten unb gejagt, id^ tüoüe @on=

nenf^ein, öiet ©onnenjc^cin, nur Sonnenf^ein, unb

babei nid^t an un^, jonbern an bic^ gebadet. Unb nic^t

roat)x, bu @uter, @bler, aud) bir fdjeint bie ©onne —
aud) bu n^anbelft im öid^t — im ©onnenlid^t beä 3ftu§*

me§I ^a, Onfet Sertram, mie beic^eiben bu aud^ bift,

e§ mu^ bir bod^ greube bereiten, e§ mu^ bid^ bod) mit

@to(5 erfüllen, p feigen, tüie bu anerfannt unb be*

munbert mir[t — ic^ fprec^e nid^t üon beinen ^reunben

— ba§ üerftel^t fid§ üon [elbft, jonbern aud^ üon beinen

))DÜti[d(|en (S5egnern. ^n ©enua an ber Table d'hote

l^atten ttiir bie Sefanntfdjaft eineg bornel^men i^errn

gemad^t, — eine§ trafen au§ 'i}Sommern — id^ l^abe

ben 'Dramen öerge[fen — mit bem Äurt öiet über ^o*

ütif ge|)taubert. 5lm Slbenb brad^te ung ber @raf eine

33erliner ß^i^ui^S/ "^ tüeld^er beine (e^te gro^e 9tebe

ftanb. — @el)en «Sie, fagte er, baö ift ein 9}tann, öon

bem tonnen tüir Slüe lernen, auf ben mü^te jebe Partei

ftotj i'einl — @r tjatte feine 2(f)nung, tüe^fialb ^urt§

2tugen [totg aufleuchteten, unb ttjarum idf), al§ id^ beine

l^errlic^en 5föorte la§, in ütfjränen au€brad^.

Oietn, benfe bir, Onfel Sertram! — ha bringt mir

eben ©ignor ^eberigo, ben id§ barum gebeten, ein alte§

grembenbuc^ — au§ bem ^ai)xt 1859 — bem ^af)re,
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in lüet^em tu, me ii) ttjupte, l^ter cjetüei'en. ®§ traten

Dtele SUittev ^eranSijenffen, aber ba§, auf toelcf)em bu

btd^ einc3eirfirieBen, mar ert}atten unb ba§ "Datum be^

jtage§, — beiSjelben Jtagef , an bem id^ geboren I ^ft

i>a§> n'iäft ujuuberbar? (Signor ^eberigo l^at mir na*

lürlic^ 'i)a§' foftbare Statt j^enfen muffen, \va§ er mit

bcr anmutigfteu 33erbeugung — in ber einen ^anb ba§

95Iatt unb bie anbere auf bem ^erjen — t^at, unb

lüir (}aben befd}loffen, ben ÜTag beiner 5Infunft auf Sapri

unb meiner in ber Seit t}ier ^u feiern. 2Be§Ija(b foüten

lüir aud^ fo fd^neü meiter reifen; f^öner toie l^ier fann

eS nirgenb§ fein. @onne, Sftofenbuft, ^immetSbläue,

ba§ emige 9)^eer — meinen ^urt unb bie (Erinnerung

an bid^, beffe§ liebet Sitb mir ieber ^el^, jebe '^aime

— %[U§, 5t(Ie§ toor bie (Seele gaubert — nein, nein,

luir bleiben {)ier bi§ ju meinem Geburtstage.

©ignor ^eberigo ruft au§ ber 35eranba £)erauf,

SD^abama muffe in fünf 9J?inuten fertig fein, toenn ber

©rief fieute no^ fort foüe. ^reitic^ foü er fort, trenn

id) nur nid^t bie fcJ^recfüd^e ©mpfinbung l^ätte, bi§ je^t

rein gar nid)t§ gefdjriebcn ju J)aben. 5(6er ba§ l^i[ft

nun nic^t. Slffo ba§ näd)fte SDZal üon Sltlem, ma§ l^eute

nic^t brangefommen ift: fon ben ©ttern, bie fel^r ju«

•friebene 93riefe f^eiben, befonber§ '^apa, ber \a ganj

^(üdlid^ barüber f^eint, ba§ er — ju meiner großen
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SBerlrunberunc} — bie ^abrifen aufgegeben; t>ou ber

33er(obung Slgatl^enö unb ^errn t»on Suf^e'g, über bie

id) mlc!§ nid^t gelüuubert ^abe, bemt i^ \ai) c§ fc^on

an meinem '^olterabenb fommen; öon —
@ignor ^^bertgo, @te finb unau^fte'^üdf) —
lieber ^urt, idf) fann bir ben übrigen fleinen 9taum

Don ^toei Reifen ni^t geben, benn irf} brauche il^n not*

n)enbig felbft, um meinem geliebten OnM ^Bertram t)[tU

l^ersüd^en ©ru^ unb Slu§ 5u [enben auö Ouififana."

^Bertram f)atte ba§ 33(att (eife auf ben Xifd} gefegt ;^

er beugte fid^, einen Äu§ barauf §u brüden; aber beüor

feine f^ip^en eg nod^ berütjrten, richtete er fic^ j;ä^ empor.

9^ein! fie n^ei^ nid)t, wa^ fie tl}ut. 'J)u lüei^t e§

— beineS ^lad^barS SBeib! <S(f)mad} unb (55ram! reiß

bog Stuge au§, ta§> bic^ ärgert, unb ba§ üerbrec^erifc^e

|)er5 bagu!

(Sr griff nad^ ben Steten.

^i^ 5u i^rem ©eburtStage! — ein paar freunblic^e

3Borte — fie erlüartet fie fidier, barf fie ermarten; me^r

nod^: fie !Önnte e§ anberS auflegen — ob e§ mot noc^

3eit ift? Sann mag e§ fein? fie l^at bo§ ®atum nid^t

genannt — mir baucht: fo im 5(nfaug 93ki. 2(u irel*

c^em Xage bin id^ benu bort augefommeu?

(Sr braud^te in ben alten ÜTagebüd^ern , bie er me*

tl^obif^ gcfül^rt unb forgfältig aufbemal^rt ^atte, uic^t
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lange 511 fud^en. 1)a: „Stm erften 2)?ai. :^n dapxi

angefommen unb in einem ^aufe abgeftiegen, ^u bem

ic^ mü(}[e(ii3 ^inanfgefCettert, njeil ber dlame mi(^ un*

n)iber[te(}Uc^ (odte: Ciuififana. Sit omen in nomine!"

2(m erften SDJai! bev war morgen. (Sin SSrief na«

tiirlic^ ni^t, aber ein 2;e(egramm, menn eg fofort ab'

gefc^icft tt>nrbe. ton^fi!

lieber ^onSfi, e§ tl^nt mir leib, @ie muffen fehlen*

nigft anf ba^ SJelegrap^enamt. ^^•»^nlein (grna'ö — nun,

@ie miffen — i^r ©eburt^tag ift morgen, ^a barf

ici^ bo^ nii^t feilten.

@r ^atte bie paar ^^i^en beutfcfi gefd^rieben; bann

fiel \t)m ein, ob er fie nicfit ju größerer ®ic^ert)eit gteic^

in ber @prad^e be^ §anbe§ abfäffen fodte. 2o fd^rieb

er fie nod) einmal itaUenifd).

^onsfi, ber fic^ unterbeffen ju bem ©ange pred^t*

gemacfjt, trat mieber ein.

Sie toerben nor gtoölf fc^merUc!^ §urü(f fein unb —
[a, ^on^fi, n?ir muffen ben morgenben Xag fefttic^ be=

grüBen. ©teden Sie ben Seüerfd^tüffel gu fi^ unb

bringen Sie eine ^(afc^e St)ampagner mit f)erauf!

Seine Siberrebe! xäj fc^reibe ^tinen fonft morgen in

^(}r ^eugni^: (Sntfaffen wegen Ungel^orfam^.
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§ tüar gegen brei U6v, a(§ ber Strjt, gu tüetd^em

ÄonSft, ber ben ^errn nid^t tjatte öerlaffen tüoU

ten, ben ^au§biener entfanbt, eilig {)eretntrat.

^on§!t nal^m il^m ^ut unb ©tocf ab unb beutete —
fprec^en tonnte er nic^t — nad) bem großen ©ioan in

ber 2;iefe beö 3"^^^^"^- '^^^* ^^'ä* e^*9^"iff ^^^ 9$oriiber*

gelten bie öampe ttom ©c^reibtifd^ unb leuchtete in ta^

bleiche @e[i(^t. ÄonSfi toar il^m gefofgt unb f)ie(t nun

bie öampe, n)ät)renb jener [eine Unterfud^ungen aufteilte.

@r mu§ bereite über eine ©tunbe tobt fein, fagte

er, aufbürfenb, nje§f)al6 l^aben (Sie erft je^t ju mir

gefc^idt? Xragen «Sie bie öampe auf ben Sd^reibtifd^

3uru(f unb fageu Sie mir, 'ma§> Sie toiffeu.

@r ]§atte fi^ in iöertram'^ Seffel geje^t.

9^e]^men Sic fid^ einen Stülpt! er§äl^Ien Siel

Unb ton§!i ersä^tte.

@r tüor ein biertet nad^ ^UJötf öom S^etegra^ifienamt

3urüdgefommen unb l^atte ben |)errn emfig fd^reibcnb
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gefiinben, a{?> er bie 5(afd}e (Sfiampagiier, bie ber ,^err

il^m mit Iievauf^iibringen anbefof^fen, l^eveingetrageii.

jDer ^err Ijatk i()n auSgeic^ofteu, treit er nur ein (55fa§

gebracht; er, Äon^fi, muffe fid^ aud} eine§ iioten, mit

tüem er benn fonft auf ba§ SBol^I ber jungen ^rau an*

ftoßen fode?

1)a l^aBe id^ benn il^m gegenüber gefeffen — gum

erften 'iStak in meinem $?eben, — "üa leinten in ber

@cfe an bem f(einen runben 2;ifct}e, er in bem einen

Stnt)( unb id^ in bem anberen. Unb l^at mit mir ge*

plaubert, nid^t lüte ein .^err mit feinem Wiener, nein,

gerabe — id^ fann 'tia§' nid)t befd}reiben, ^err SO^ebi*

cinalrat; obre @ie lüiffen [a, tt)ie gut unb freunblid^

er immer toax. ^ä) f^ab^ fein bofeS SS?ort gel^ört au§

feinem 9)hinbe, bie ^^i)n ^a^re, bie t(^ nun bei i^m

bin, unb trenn er einmal ^eftig lt»ar, ha n^ußte er l^in*

terl^er nid^t, tüie er'ö ttjieber gut mad^en fodte. Unb

morgen lüoüte id^ nad^ 9^inftebt, um ^od^jeit gu mad^en,

unb er l^at un§ bie gange 2lu§ftattung gcfd^enft unb

ben ?aben eingertd^tet mit SlCfem, iüa§ bagu gel^ört.

iöa l^aben loir benn natürtid) biet üon 9iinftebt ge*

fprod^en unb öon bem üKanöoer im testen ^erbft, unb

öon ber jungen gnäbigen ^vaii, unb t>on ^tatien, lüo

id^ ia, tok ber .^err 932ebicina(rat miffen, mit bem

|)errn üor ähjei ^al^ren lüar. Da§ l^ei^t natürlich: id)
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\pxa(i) nid^t öiel, fonbern ber ^err; id^ ^ätte nur immer

jul^ören mögen, wie er üon Sapri erjäfitte, wo wir ba^^

ma(§ nic^t l^ingefommen nnb wo bie junge gnäbige "^xau

It^t i[t. :Dabei leud^teten feine Singen, ba^ e§ eine

^rad^t War; aber getrun!en ^at er fo gut wie gar nid^t,

bloö fo öiel, um mit mir auf ba§ 2Bo!§( ber jungen

gnäbigen ^rau ansufto^en — einen ober jwei ©d^lucE

!^ijd^ften§, unb ber 9teft ift noc^ in bem (^(afe. ^d^

mu^te mir aber immerfort einfd^enfen, benn id^ fönnte

e§ vertragen unb er nid^t, unb er woüe l^ernadEi nod^

bie 2(rbeit fertig mad^en, gu ber bie Steten ha auf bem

!i:ifd^ üor bem ^errn SJJebicinalrat Uegen. Stuf einmal

fagte er, ^on§!i, fagte er, id^ werbe mübe; id^ Will

mid^ eine l^atbe ©tunbe l^inlegen. 3)erwei(en trinfen

@ie ru^ig bie ^^lafdfie au§, unb 'ißunft l^atb gwei wecfeu

®ie mid^. (S§ War aber eben ein Ul^r.

:t)a l^at er fid^ benn Ijingelegt unb id^ l^abe if)n gu*

gebecft, unb — aä), ^err 9)2ebicinatrat, id^ werbe e§

mir nie »ergeben; aber i^ I^atte ben 5iag über gar t?iet

Öauferei gehabt mit meinen (Sadfien, unb jute^t in ber

^yiac^t ber lange Seg nad^ bem Xe(egrapf)enamt, unb

ber S^ampagner mod^te mir auc^ wot ein bi^d^en gu

^opf geftiegen fein — i^ 'i)aU fidler feine fünf OJiinuten

ba fo ftiü allein gefeffen, ba bin ic^ eingefdf)lafen. 2it§

id) aufwarte, war eö nic^t l^atb 5Wei, fonbern fiatb
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tvei, ba| id) einen redeten ©c^recf friegte. Stbev er

\d)iä\t fo fe[t unb fo ruf)ig, backte id), noc^ alö i^ üor

if)m ftanb; e§ ift ein Jammer, tta^ bu ii)n njecfen )oüi%

njenn er fic^ aud^ »ieber auf bie (inte Seite getecjt I|at,

loaö er fonft gar ni(^t »ertragen fonnte unb ber |)err

2J?ebicinatrat ifjin fa aud^ ftteng verboten fiaben. ^(^

tt>ei^ nocE) in Stinftebt — an bem er[ten Stbenb — aber

tia ift er bod^ njieber aufgen^ac^t unb nun ift er tobt.

@ie [inb nid^t fd}u(b baran, fagte ber !Doctor, inbem

er bem Sßeinenben bie ipanb reid^te; Sie l^ätten il^n

nid^t am ßeben erl^alten fönnen, fo wenig n?ie ic^. Unb

nun (äffen Sie mid^ f)ier a((ein; Sie mögen im ^Jieben*

simmer b(eiben.

:X)er 'Soctor f^ritt, a(§ ÄonSft gegangen, ju bem

((einen runben Xi\(^, auf hje(d^em bie (eere ^-(afi/e ftanb

unb ein (eereS unb ein ]^a(bt)o((eg &[a§. Heber bem

Sop(|a in ber (Scfe brannte red^tö unb (in(§ auf ben

@a^canbe(abern an ber 3Banb je eine ^(amme. @r

^ie(t ba§ r)a(büo((e ®(a§ empor. 2((§ er e§ fd}ütte(tc,

ftiegen auö bem !(aren ^JJa^ ()e((e 'iper(en.

@r ()at nie bie Vlnn?a()r(|eit gefproc^en, murmette er,

inbem er ta§ @(a§ nieberfe^te. (£§ toar ja fo »ie fo

nur nod^ eine i^xaqe ber ^eit. !Den Xob l^at er fic^

f^on üor einem l^atben ^al^re getrunfen. 3)?an fann

fid^ nur Wunbern, ba§ er e§ fo (ange ertragen (jat.



— 428 —

9Iuf bem @c^reibti[d^ lag (grna'§ 93rief. 3)er %v^t

ia§ x^n faft med^anijd^.

@§ ift Sltfeg fo giemlid^ tüie id) mir barf)te, mur«

melte er. (Sin fo geiftüolleg unb bagu, tüie e§ fcfteint,

l)oc]^]§eräige§ 9Käbc^en, unb bod^ — aber fic [inb [id^

aüe gteid^.

(£in eingelne« 93(att mit 93ertram'§ §anb fiel il^m

in bie Singen. @r griff banad§; e§ irar bie beutfd^e

3)e|)efd^e:

,,^di unb @(ü(f unb (Segen l^eute unb immerbar

meinem lieben ^inbe in Ouififana."

©er Strgt ^tte firfi erl^ofcen unb fd^ritt mit unter-

ge[rf)(agenen SIrmen auf unb nieber in bem (SJemad^.

2{u§ bem Slebenjimmer, beffen 2;f)ür nur angelel^nt mar,

l^örte er Iei[e§ ©d^tud^jen. S5er Jammer be§ treuen

9)Zenfd^en f)ätte faft ba€ tiefe 8eib in feiner eigenen

33ruft entfeffelt. (£r mifc^te fid^ über bie naffen 5tugen,

trat on "tia^i Öager be§ Siebten unb ftreifte bie ®ede

jurücf.

öange ftanb er, in ftaunenbe ^öetrad^tung üeriunfen,

jDie f)of)e, fc^öne (Stirn, befd^attet üon bem boüen,

meid}en ^aar, beffen tiefe§ üDunfel fein einziger ftlber*

ner ^aben erlieüte; bie feingefdfimnngenen, mie ju einem

geiftreid^en SBort geöffneten Sip^ien, bereu 93(äffe bie

meinen, nur eben l^erüorfdfjimmernben Qäiim befd^ämten;
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bie Breite, getoölbte 33ru[t — rvaä 35}unber, 'Da'^ bcr

2)?ann üon fünfjic} ^al^ren im ii^eben empfunben ^atte

wie ber ^üngüng, für ben ber Xob i^n genommen.

Unb an§> bejfeu reinen 3^9^" er jebe (eijefte ®pur

Don bem Sel^ getilgt, baö bie§ ebte ^erg gebrochen.

Unb ba§ nun ftiü toax für immer.

(Sr legte bie |)anb auf baö ftille |)er§.

Qui si Sana! fagte er leife.
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